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^u§ beut ^JUdjla^.





@iu Sovt
über bell i^crfaffcr bc^ ^^ilatu^.

2ä) fct)e in btcfci* 6d^rift einen ''ähhxud be§ inncr=

ften <5cin§ be§ SBeifaffer§, ha^, toa'^ il)n am mciftcn

5 unter atten ^^enfdjen interejfiret , ein 3c"Q"ife bejj,

h)a§ a für \iä) unb für onbcrc für bo» Mertoidjtigfte

I)ält. 3^ t)ii6c öfter» nn £e!6enbcn, mit beiien id) iim=

gegangen bin, an 516ge|djiebenen, bereu 6d;riften iä)

gelefen ^dhc, bemerft, bQ§ ber ^JienfcCj ba§, h)a§ an

10 il)m ba§ ©rö^te unb jTrcfflidjfte ift, feiten !ennt, nodj

Qiid) bicfeu S^orjügcn einen äßertf) beilegt. SBoä er

Ijat, ficl)t er an toie ein 9{eid)geborner feinen 9{eid)=

tl)um, aU etlöaS, baS 3u if)ni gel)ijrt, aU ettt)Q§, boS

fid^ bon felbft Derftel)t, qI§ eine 6adje, t)on ber er

15 an§gel)et. 5lber boy, ti)ol)in feine ^Ißünfc^e fidj fel)nen,

h)Oy if)m abgel)et, hjay er, fein 2)nfein ^u crU^eitcrn

unb 3U ergänzen, nöt^ig glaubt, bay ift cy, luaS ilju

anf'y ftär!fte intereffiret, toorüber er oEey anberc

öergi^t, tüorum er olle§ anbere !§ingäbe; eine 6m=

20 pfinbung, bic ber brüte ^ufdjnuer nidjt begreifen

!ann. SBenn biefe ßmpfinbung l)ocl) unb uicl begabte
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©cclen ciöfcift, bann berloffcn [ic bcn innern hjeitcn

ÄreiS it)i-c§ £)afe{n§ unb fd^tüormen an ben ©rängen

I)enim, bic i'^nen fo gut lüic anbcrn gefegt ftnb.

6pxcd)en [ic olSbann baöoii, fdjfciBcn fic baöon, fo

gibt c§ ntei[tentt)cil§ cth)a§ %lhcxm^, etiüQ§, ba^ un§ &

üBcr bie engen (Sränjen bet ^tenfd^Ijcit nod^benlen

unb txQuevn löjit, eben in bem 5lugenbli(fe, ha fie

glauben, ha^ ^nnigfte, §öd)fte, STvefftic^ftc, Setzte il^rcS

gongen 2)ofein§ für fic^ gcfüt)Iet unb anbern offcn=

bart äu ^aben. ^h ift 5pilatu§ lüieber bie h)ic^tig[te ^^

SSeilage ju biefer ©rta'^rung. ^lüe Gräfte, f5ä^{g=

leiten, ßinpfinbnng, ^bftraction, alle 2Biffenfd§aft,

6c^arf[inn, allc§ 5Inf(^aucn, allc§ tiefe ©efii^l ber

9}lcnfd)t)eit unb i^xer Söcr^ältniffc unb me'^r SSorgügc,

bie Saöater in einem fo !^ol)cn @vabc befi^t, lö^t !•>

er juiütf, loirft er tneg, um bem UneiTcic^baren at'^em=

Io§ nadj^',ufe|en. ^ä) möd)tc i'^n einem ^anne t)cr=

gleichen, ber ©ütcr, (Selb, SSefii^tt)ümei*, SBeib, i^inber,

f^^rcnnbe, aüc§ nid}t ad^tete unb bernadjlöffigte , um

einen untuiberftc^lidjcn Sricb naä) med)anif(^en 5?iin= 20

ften 3U befriebigen unb eine 5)lafd)inc jum fliegen

äu erfinben.

^ä) tücifj, ba^ bicfer 2^rieb bei i^m untüibei-fter)=

li(5^ ift, ha% bicfcS SSebürfni^ in jeber f^afer feine»

|)eräenö f($lägt, ba^ fein gan^e^ SGßefen tinc ein tro(f= 25

ner ©djhjomm nad) jenem ßiT)abcnftcn burftig ift,

bafi ber gcringfte Slropfen ber 5ll)nung jener ©eHg=

!cit il)m metjrere greube unb 333oEuft getnä^ret, eine



(^iii äüort üOci bell üiainjji'i- bcö ^ilatii§. 7

JlBoÜuft, bic ev 311 ciitkl)icu fnum citiäßt, aly bcv

(Skm\\] qHcö üOiiflcii, bcii ^JHcufcIjcii Uon (iJott fo

ictdjlid) Qeöönntcn ©utcn. 3!<^ tüci^ bQ§ aßcö, aiid)

t)at bnQcacii nicmaiib nid§t§ ^u fagcn; id^ fennc iC)n,

.s bfiy ^ilb [cincy DofcinS, bnS SBitb [cincö SBcfenS iinb

feiner 5öortvcfflid)!eit tüeidjt nid^t Don mii. yUui aber

5Pontiuy Pilatus!



^erfud), eine §omerif(f)e bunfle (Stette

gu erfläreu.

0JY^:SEI^2 K.a.Sl.

81
'^

Eßdof-tttTTj d^iy.o/.iEGd^a y^afiov ahtv titoXle&qov,

Ti]Xe7tvXov ^aiGTQvyovirjV , bd^L 7toi[.ieva noif-triv 5

^Hnvei elaeXaiüv, b de r' i^eXaiov i%cay.ovsL.

^Ev&a yCavnvog avr^Q doiovg e^rjQaro (.uod^ovg,

85 Tov fiiev ßovy.oXeiov, tov ö'aQyvcfa /iirjXa vof.iBviov'

'Eyyvg yag vvv.Tog te xai rj^iarog elat yteXetd^oi.

SSobmerijc^e Ükr[e|ung. i»

©0 faineii

2öir am fieBenten Za^ na^ Samo§; ber ßäftrügonen

3;^üvnienbc ©tabt imb 5pforten erfrfjienen. ?ll[Iba ift e§ ubliä)

S)a^ ein .^irte ha^ ^uX) in bie fluten treibet, ber anbre

©ie in bie |)ürbcn fannnlet; ber muntre .s^irtc toerbicnte 15

^toeifad^en ,l'o{)n, ber be§ 5Zac§t§ bie ©tiere, bie ©diafe be§

Sageg

|)ütete. ^urj ift ber 2Beg öon ber ©tabt unb nal^e bie

2;riften.

33o^if(5^c tlki-|e|ung.

^anbeten toir bei ber i^cfte ber ii'aiftrügonen, Bei !Qomo§

©tabt 2;ä(c)jiitü§ an. ^ier toed;}e(n .^irten mit |)irten;

20



S[)et|ud), eine .S^iüiiicx'ijdjc biiiiüc Stelle ^ii ertläreii. 'J

Wdd)(x Tjcvnii'otveiljt, t)ört baö 5){ufcn befj bcr tjcreintreibt.

llnb eilt ^JJiaiui otjne Qd)ia\ erfreute fiel) boppelten l'o^ne§,

6iiie§ atö 9{inber(jirte, bcö anbern aU .Soirte ber ©djafe;

5Denn titrf)t ttjcit finb bic Stiften ber ^ad^t unb beä Üageö

entfernet.

5^0^ i)at fid) naljc an bcn jTejt öctjoUen, unb ift

alfo eine 6pur bc§ U)al)ten 6inne§ in feiner Ü6ei-=

fc^ung gcl)lic6cn, 5ßobmcr bagcgen l)ai ha§ Driginat

anf eine unBegrciflidjc SBeife berlaffen unb ööEig

10 folfdj übcrfeljt.

9iun lege idj meine ©rflärung unb ^nra^l^rofc

jur S3eui-tt)ei(ung bor:

S3er§ 81. llnb am fieljenten 3^agc erreichten

toir £amo§, hie ljoI)e iootjlftefeftigtc Stabt.

15 SamoS ift l^ier ber 9Jame bcr 6tabt, tüie e§ auä)

SSobmer nimmt; bcr ©cnitiöuS [tct)t tüte: lgamem=

non§ ^raft für ^ilgamcmnon ber 6tar!e.

3[^cr§ 82. 83. 3)er ©tabt mit boppcitcn

S^^orcn, Don Stüftrügonen betooljnct. TrjXenvXog,

20 ein SSciUJort, eine 6tabt mit bo^jpelten, öon einanber

a6ftcl)cnbcn Xtjoren ju bejeid^nen, bie burd) einen

engen äBcg Ucrbunbcn finb. £amo§ t)Qtte alfo dn

äu^crcy unb innercg %\)ox, unb bcr ©ang, ber Beibe

tierbonb, hJar tool^rfdjeinlic^ ein §oI)lh)eg, luic bie

25 Zugänge gebirgiger ©täbte finb, nnd^ bem ^elbc unb

und) bcr ©tabt ^u Bcfcftigt. .^omcr begeidjnct nn§

glcid; burd; bicfcy SBort eine fcftc 6tabt unb crüärt,
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crtücitcit nur boffclbc 23itb, bicfcIBc SoifteUimg in

bcn folgcnbcn 33ei[en.

35cr§ 82. 83. äßo bcr ©djäfct, bcr cintrcilbt,

ruft ober pfeift. SÖarum ruft er? 6r gibt ein

^eid^en, ba§ bcr §erQU§treil6enbe Italien foll, bamit s

bic .^ecrben fid^ nidjt in bent langen ©ange t)er=

toirren, bamit !cin ^lufcnttjalt, !cin Unglüdf gefd^e'^c.

Unb 3luar fd^cint i)7ivel au§5ubrüdfcn: er ftintmt ein

Sieb an unb fe|t e§ fort, fo lang er burd^treibt,

bamit ber anbrc fi(^ barnad^ rid^ten !önne. 2ßie bie lo

f^ul^rleute im .^o^ltoeg !latfd§en.

£)er "heraustreiben tüiU, ^ört. @r ^ört nid^t

oEein, fonbern er gef)ord[)t, vnaxovei. (Sr I)ält an, hi^

ber anbre burdjgetrieben I)at.

^^lun folgen bie brei legten 23erfe, 3u benen iä) ben is

ilbergong folgcnberma^cn lierftönblid§ maä)c:

£)iefe§ ift (löiU bcr !l)id[jter fagcn) nic§t ein 3"=

fatt, bcr mandfjmal t)or!ommt, nein e» ift eine ein=

Qefül)rtc Orbnung; bcnn fie muffen einanber täglid^

3lt)eimal begegnen. 2ü

S3er§ 86. S)enn nal^e folgt bo§ treiben ber

5tacf)t unbbe§Sag§ auf einanber. 5Jlit 6onnen=

untergong unb =aufgang toed^feln beibe beerben rcgcl=

mä^ig mit einanber, bergcftalt ba§

S5er§ 84. 85. ein Wann, ber niemals fd^liefe, 25

boppelten ^irtenlol^n öerbienen tonnte, toenn

er folüoljl bic 9Hnber al§ bieSdtjafe auf bie

äBcibc bräd^te. 2)icfe beiben SBerfe finb ein .§omer=



JUt'i-fiicl), eine .iTioiiierifdje biiiitle Stelle ,\n citlüreii. 11

ifdjcr 5|plconaömuy , um ini§ bai} 2)ar(\c[tcIItc rcdjt

bon nllni Seiten fclju 311 lnf[cn, bcrt-itcidjcn in bei

Obijjl'ce beioiibciä üictc üoilommcn.

3i'd) luiebcrljolc mm meine gnn^e ßrfläiung, inbem

.'> idj bic 5paiQp[)iQfe bei 8tcßc f)iei()er[ctje.

^Pnrap'^rafe.

11 nb nm [ieBcnten 5Eage erteid)tcn tüix 2amo§, bie

l)of)c kfcftigtc ©tabt bcr fiaiftrügonen, lucldjc boppeltc,

bon einanber abftcl^enbc E^ore ^at, bie burd) einen

10 langen engen 3[ßeg toevbnnben tüCfben. .^ier gibt ber

.^irte, inbem er I)ineintrcibt, ein 3ctd)cn bnrc^ ^)hifen

ober pfeifen, nnb bei" t)ernnytrcibenbe i)'öxt i^n unb

i-id)tet fidj barnad;. '5)icfe ift eine eingefüljxte Orbnung,

bnmit fid) hk .^ectben in bem langen fdjmalen SÖege

lÄ 3h)ifd)cn bcn X()ovcn nid)t öerlnin-en. 2)enn fie muffen

einanber täglid) j^tneimal begegnen, tueil mit jcbcm

©onnenunter= nnb =anfgang bic §irten mit bcn .^ecr=

bcn anf bic gemeine Xrift tuedjfeln unb 3U gleicher

3cit bcr eine l^erein=, ber anbrc '^inau»äicr)t, fo bafi

20 ein Wann, bcr nicmoly fdjlicfc, bo^pclten SoI)n ber=

bienen tonnte, inbem er bcftänbig eine .^eerbe nad)

.^aufc brädjtc nnb bic anbrc abt)oltc.

^{an Icfc nnn micber ha§ Original unb fel)c, luie

fd^ön .^onier mit toenigem un§ erft eine bcfcftigtc 5tabt

26 nnb bann ein djaralteriftifdjcS ßoftüm bcr[elben Dor
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klugen ftcEt unb mit bem i!f)m eignen 33ortrQg un§

ein complicirtcy SBilb fiimlid) 3U matten toeiB.

51oc^ cin§ öcmertc iä): ha^ man firfj ja bic alten

(Stäbtc nidjt uad) SBobmerifc^er %xt t^^üimenb unb

mit mcit ei[(i)cincnbcn Pforten, Jonbern gar einfod^ 5

bcn!en müfje, tüic midj ber ^InBlitf Don ©irgent unb

33äftum Belehrt l^ot.



[9icbe bei (Srüffuuug

bcv grcitag^gefeüjrfjaft.]

6§ ift feinem 3*^cifel QuSgefe^t, ba^ beijenige, ber

in ©efdjäften arbeitet unb um bet 5J{cn[d)en tüiücn

ntnnt^e» unternimmt, quc^ mit ^enjd^en umgeben,

fölcid)gc[inntc auffud^cn unb fid), inbcm er i^nen nnljt,

r> audj if)rci- ju [einen ^Ineden Bcbicncn muffe.

S5ei fünften unb 2Biffenfd;aften {)ingegen fäüt e§

ni(5^t fo fet)r in bie 3lugen, ha^ auä) biefc ber @e=

fettigfeit nidjt ent6c{)ren fönnen. ©§ fdjeint, aU 6e=

bürfc ber Didjter nur fein felbft unb ^orc^c am fid)cr=

if> ften in ber (^infomfeit auf bie Eingebung ber Mufen

;

man überrebet fid) mandjmal, aU feien bie trefftic^ften

äßerle biefer 5lrt öon einfamen 5)ienfd)en fjeröorgebrac^t

tüorben. ^Jtan ^ört oft, ba^ ein bilbenbcr Mnftter,

in feine äBcrIftatt gefd)loffen, gleid) einem anbern

15 5promet^euy ober 5pt)gmalion bon feiner an9ebor=

neu straft getrieben, unfterblii^e äßeric f)eröorbringe

unb feinen 9{atC)geber braud)e au^er feinen ©eniuy.

ß§ möd^te biefe§ atte§ aber hJO^l nur 6elbftbetrug

fein : benn loa§ h)ären S)i(^ter unb bilbenbe ^ünftler,

'20 tüenn fie nidjt bie 2[ßer!e atter 3of)i."t)""berte unb aüer
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9lationca t)or fidj I)ättcn, untcf hjcldjen [ie tüte in ber

aii§ci-lefen[ten ©efeEfc^oft ii)x Seben Einbringen unb

[id) bemühen, btefe§ ih-eifc§ hJÜrbig ju hjerben? 2ßa§

fonimcn für 2Ber!c jum 3^oi-fd^ein, tüenn bev ^ünfttev

uidjt bQ§ ebelftc ^publicum !ennt unb immer bor &

klugen Ijat?

Unb jene jo berbient ge|)rie[enen 5llten, l^oben fic

fic^ nicS^t eben au^ borum ouf bcn ©ipfel ber ^unft

gefeljt, tüeil an i^rem SBcftreben gan^e ^Rationen S^l^eil

nQf)mcn, meil fie @elegcn!§eit l)Qtten, fii^ nadj unb mit lo

i[)rey ©leidjen ju bilben, tt)eil ein ebler äöetteifer

einen jeben nöt^igte, mit ber äu^erften 5lnftrengung

bagjcnige ju leiften, beffen unfre 9^atur fäf)ig ift*?

2)ic gi^eunbe ber äßiffenfdjatten [te^en aui^ oft

fel^r einzeln unb allein, obgleich ber ausgebreitete 15

S5üd;erbrudf unb bie fc^nellc ßirculation aEer ^ennt=

niffe i^nen ben 5J^angel öon ©efettigfeit unmerttid)

niac^t.

%üä) in biefcm g^elbe, h)o ha^ ©efü'^l ber größten

^^tUgemeinrjcit eintreten follte, tritt gar ju oft ber be= 20

fd;rän!te SSegriff feine» eigenen ©elbft, feiner 6(^ule

IjerOor unb Oerbuntclt ha^ Übrige. Streitigkeiten 3er=

ftören hk gefeHige äBir!fom!eit , unb iüedjfelfcitigc

(Entfernung ift gelnöljnlid; bie golge öon gemeinfamcu

©tubien. ©lüdlid), ha^ bie 2J3iffenfd)aften \vk alleS, 25

toaS ein cd^teä reineS g^unbamcnt t)at, eben fo Oiel

burdj Streit al§ burd^ @inig!cit, ja oft me^r gelninnen

!

5lber aud^ ber Streit ift ©emeinfdjaft, nid^t (Sinfam=



iUcbc bei Cvvüffiiimn bot ^rcitacj^fjcfcUfrfjaft. !•')

fett, imb \o tücxbcu U)ir [ctOft biirdfj bcn föcflcnfa^

f)icr auf bcn vcrf)tcn 3Üe(^ flcfii()rt,

JÜ3ii Dcibantcn batjcr bcm iöüc^crbrucf unb bcr

-(}^ici()cit beffclkn unbcnfbaicö föutc§ unb einen un=

5 üBexfe^baicn ^Jiuljcn ; aber nod) einen fdjöncrn ^iuljen,

bex äUöleid; mit ber gtöBten ^ufi-icbcnljeit öexlnüpft

ift, bonfcn tuir bem IcBcnbigcn Umgang mit untcr=

xidjtetcn ^JJlenfi^en unb bcx 3^ieimüt[)ig!eit bicfcä Um-

gangy. Oft ift ein äßint, ein SBoit, eine äßarnung,

10 ein SÖeifaE, ein äßiberfpiudj ^uv reiften 3eit fät)ig,

ß^jodjc in un§ 3U mad^en, unb tüenn tüir oft folt^c

I)eilfamc ©nftüffe buid^ ben ^^n^aU einem längft nb=

gefrf^iebenen 6d)tiftfteIIer ^u bauten ()akn, fo ift e§

bod) 3et)nfadj angenel[)m, einem leknben, gefü()lt)olIen,

15 vernünftigen ^^leunbe bafür 2)an! aBftotteu ju tonnen.

^an gibt nid^t mit Unxed^t großen Stäbtcn be^=

{)alb ben Söor^ug, lüeil fie fo üicle§ 5lotf)loenbigeö Oei-=

fammeln unb einem jebcn bie 5lu§mat)l für fein SBe=

büxfnifi ober feine 2ie6^al6erei übertaffen. 5lBer auä)

20 ein fteiner €rt !ann in geloiffem 6inne bergcftalt

begünftigt fein, ba^ er toenig 3U tnünfdjen übrig läfet.

äßo in mehreren ^Jknfd^en ein natürlicher unüber=

minblid)er 2:rieb 3U SSearbeitung getoiffer gädjcr fid)

regt, too bicfer Xrieb burd) hk ßage unb äußere 23er=

25 '^dttniffe immer auf'§ neue angefeuert mirb, too an

bem Pa^e felbft fo öiel ©elegentjeit , 5lufmunterung

unb Untcrftü^ung ftatt finbet, fo ha^ alleS gteic^fam

Oon fetbft gerät!) , too fo mand;e ©c^ätje ber eisten
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^un[t Quf6ciuar)iet, fo mandjc ^enntniffe tion 3ieifen=

ben 3ufaTiimcnQc6rQd§t tücrbcn, tüo bie ?Jia(5^Baxfrfjaft

tf)ättgc 53]änner in ottcn pi^ern öerfammelt, tüo neue

S^üd^er fotüof)! al§ ^Priöatcoxrefponbenä ben @ebQn!en=

ficiS immer in einer fi-if(5^en SSetüegung erholten, an 5

einem fold^en Orte fc^eint e§ natürlich, ha% man 3e=

tüiffe feftlid^e 2:a9e ouSjcic^ne, um fic^ gemeinfc^aftlic^

be§ ©Uten ju erfreuen, bog man fo bequem finbet

unb geniest.

S)er ©eiüinnft ber @efettf(^aft, bie fid^ ^eute jum 10

ciftenmal ücrfammelt, tüirb bie ^^litf^eilung be^jenißen

fein, tüoy man t)on ^ixi ju ^eit "^ier erfätjrt, ben!t

unb t)erUorbrinat. ^ihc SBemü^ung tüirb letljafter,

töenn eine 3eit Bcftimmt ift, tüo man mitten unter

ben ^erftreuungen be§ £eben§ \\ä) be§ Slnf^eil^ ge= 15

fdjäljtcr 5Jlenf(^en an bem, \va'^ man unternimmt, jum

3}orau§ berfprei^en !ann.

S)er Ort, an bem tt)ir äufommen !ommen, bie 3cit

in ber tüir un§ jum erftenmat öerfammeln, bie auf=

merffame ©egenluart berjenigen benen tüir im 6in= 20

3elncn unb im ©anjen fo biele§ fcä^ulbig finb, aüe

öercinigten Umftänbe laffen un§ l^offen, ha^ biefe

nur auf eine Zeitlang öerbunbene @efeHf(5^aft il)rc

2)auer auf mel)rere ^n'ijxc nix^liä) erftred'en ioerbe.



^2lufprad)e in ber greitag^gefetlfc^aft.

6§ fei mit erlaubt, mit tDcnig Sßorten ju bemeden,

bcife unfre ![)cutigc ä^cvfnmmlung in eine \ä)öm ©poc^e

föllt: 3iüifd)cn bic 9{ii(f!cl)x- unfcry Quäbiqftcn |^ür[tcu

311 bcn ©einigen nnb ^luijdjen ben (^cOnitStag feiner

geliebten Butter.

53löge iebe SebcnSeporf)e nnfrei- t)ei-el)iten 5Bcf(i)ü^ei*

fo unumtüölft n)icbeifel)ven, qI§ eS bie^mal gcfdjiel^t,

unb möge c§ nnfevn S5cmü()nngen gelingen, ]n il)rcm

Sßcvgnügen nnb il)rer 3iifvicbenl)eit cinigcö bei^ntragen.

Öüctijc? äl*cvfc. 4-'. l<b. 2. ?lbtl).
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Sßenn man ein fionb 3U croBern gcbcnÜ
, fo nimmt

man teinen 5lnftanb, Sruppcn maifd^iven jn laffcn,

man rüdt in bic ^probinjen ein, öeväc^rt, tnaS mon

bor fid) finbct , üerloüftet gelcQentlidj ein paar 2)örfcr,

öeibicnnt eine 8tabt unb fdjont !einc ^Jlenfc^cn, 5

lüie c§ ©ebraiid; unb 3lot^burft bc§ ßviege» mit fid)

Bringt; ift aber bo§ Sanb in SBefi^ genommen unb

gehört e§ nun buid) Übeunntunft unb griebeuöfdjlulj

bem neuen dürften, fo glaubt man [ogleidj, mitten im

i^tieben ju fein unb aEe§ auf bie gett)öl)nlid)ftc 10

^^riebenalüeife bcl)anbeln ju tönneu, obgleich ein innerer

^ticg nod^ lange fortbauert, befonber§ ioenn ber cr=

oberte ©taat öon bem erobcrnben an ©pradje unb

©itte berfdjieben ift.

'^an I)at in Schriften unb anä) in Leitungen bic i.'.

i^ragc aufgelüorfcn: auf iueldje älVife tuol)! ber poU

nifci^en Station bie beutfc^e ©pradjc einzuimpfen fein

mödjte? unb c§ finb bobei bie ©d)iüicrig!eiteu ber

Operation, tncnn fie auf bem geJuörjnlidjen päha=
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ftogifdjcii SBcge eingeleitet locrbcn joll, iiirfjt öertjorgcn

geblieben.

51l5ir tüogen bal)ev einen ]\mx nidjt gctuoltfamen,

bodj Dielleidjt [eltfam [d^einenben SSoifd/log nnb bitten

f- bobei 3u bebenf'en, baf] luic ber Äiieg fo and§ ber ^^riebe

feine anfjcrorbcntlidjen ^äUe l)Qt nnb be§l)Qlb and)

an^crovbcntlid)c yjiittel nöt()ig finb. ^^Üfo ^nr Sad)e!

^JJan eviidjte ntel)reic Ijcrnmjietjenbe Stjeatcrgefell^

jdjaftcn , in fold)er ^Injalil , baf3 fic be§ 3Ja()i§ einige=

111 mnl an bebentenben Orten tur^e ^ät jpielen !önnen.

6§ müfjte i()nen burdjany nnterfagt fein, irgenb eine

?lrt lion tiov()nnbcncm 6djauf|}iel ju geben. ^l]mn

U)ürbc Don l)i)d)|"tei- ^eljijrbc eine Sammlung 5)iaIogcn

ober, iDenn man tüill, tteiner ©lüde überliefert, anf

ir. njeldje fie fämmtlid) öerpflid^tct toürben; biefe hjären

in ber ^^Irt gcfd;riebcn tüic bie ©cfpräd^e in bcn ®rom=

matitcn nnb enthielten aüe§, tüaS gcloöt)nlid) im 2c1)m

jene» ä^olfe§ öorfommt, in reiner fticf3enber bcutfdjcr

©pradje. äl>ay bie i^ntagination, luaS bie Seibenfd^aft

20 anfpridjt, tüürbe öermieben
, fo tüie alte fentimentale

©efinnnngen nnb 3^cde. 9hir bie realen ^u^erungen

ber Sittlid)lcit tuürbcn bargefteKt nnb auygefprodjen.

Wan fäl)c bie mittlere nnb geringe ßlaffc bon ^IRor=

gen bi§ ?lbcnb, öon ber ^inbl)cit biy jum ?lltcr, in

25 ben getnöljnliiä^ften ^nftönben, benen nicmanb au§=

ttjeidjt, nnb äße biejenigen 5lnybrüde, beven man fidj

im gemeinen S^chm am iiftcften bebient, tüürbcn mit

Sorgfalt angebvad)t nnb nülUid) geftcllt.
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äßir i)aUn an beit gnmilienicciien auf htm beut=

[d;en S^cnter bte @i[al)ning gemocht, h)tc fd)on ba§

I)einnl)e glcid) Sautcubc bc§ gemeinen Seben§, ttjenn

c§ mit 6inn nnb Talent anf ber SSü^nc bargefteEt

loii'b, ein gi;o^e§ ^ntercffe erregen lönnc. äßir Icfcn &

bei l^ämpfer, bQ§ ber iapanifdje ^aifer fi(^ fe'^r

nnter'^alten gefunben, qI§ i^m bie .^oüönber if)re ge=

njöl)nli(^cn Üteöerengen , ^Begegnungen unb täglidjen

§anblnngen öorgcfpielt. äöenn man nun bcm unge=

bilbetern ä^olte mit (Srfinbung unb ©eift t^cil§ feine »"

eigene ©itte unb Unfitte, tt)eil§ bie gebilbetere ©itte

ber '^errfd)enben Aktion barfteüte, bergeftalt ha^ bie

.^Qublung iä)on aU ^Pantomime öcrftänbUc^ lüäre unb

bie ©prodje \iä) nur aU Komplement l)in3u[ügte, fo

hjürbe fd^on mand)e§ getüonnen [ein. '^^

@tne 6QmmIung folc^er tleiner S)rQmen Uiürbe

olSbonn gebrudt unb jum 6djulbudje gemad)t unb

äiuor bergeftalt, ba^ 5'iamen unb atte .^anblungcn

polnifd), ber 5Dialog aber bentfd) tnäre, tPorauS ein

fetjr öielfod^cr ©ebrondj entftänbc. S)er polnifdje 20

X^eil be§ SSud^eS toürbe ßum 2e[el6nd§ in ber 9lational=

fpradjc bicnen, e§ fei nun für eingeborne ober beutfd^e

.^Hnber, er hjürbe für fie nichts 2^obte» cnf^olten, fon=

bern eine lebl)aftc Erinnerung beffcn, tüa§ fie gefc^en,

ober ein 3}crlangcn naä) bem, t\)a§ fie 3U fel)en lüün= 25

fdjen, aufregen; ber bentfd^e X^cil tüürbe benn nun

ganj eigentlid; gum (^•nbjiücd bicnen, bie nöd^ften

©prad)bebürfniffe 3n befriebigen.
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Sei 6ompo[itioii folrfjcr Xtnlü(]cii tjöttc uinn [idj

üor ^icdjljcit imb l'cid)ticiti(\fcit fo ']d)x aii bor 5pc=

bantcric 311 (jütcn. 3)tc äufjcrc ^Idjtunc^, tocld^c ftinbcr

it)vcn ßUcrn, UntcrgcBcnc itjicn Jßovcjcfcljten 3U Bchjcifcn

•• l)nI}LMi, lüQic mit (^5c6ärbcii unb Sßortcn aiiy^ubrücfcu

;

bic i^otficn liou 5Kciiiticf)fcit unb Unrcinlidjtctt , boii

^ndjläffiQlcit ober ?liifnici;!fam!eit , bou 9UidjtcrnI)cit

unb Snin!cn()cit tDörcn mit ^a^ unb Sinn bnr^u-

[teilen. %uä) h)a§ man auf Mcibnng unb fonftigeS

1" änfjciTy SBetragen tüiifen tnoÜtc, tüärc mit in Settodjt

3U ^ictjcn. 2)n fid) ja in fo mnnnidjfaltig anSgeBilbctcn

Staaten ^lobe \o'moi)l aU SBetragen bon bem Theater

Ijerab mit SdjneHigteit anyBteitcn.

S'j liefen ftd) bergicidjen Stüde auf mandjerlci

1'' Sßcife bariiven unb beleben, ^an fä^e 3. S5. einen

5polen bon geringem Staube, ber aber gebient r)at unb

neben einem guten äu^erlidjen SSctragen auä) T)n\i'\ä)

!ann. ^an bräd)tc it)n in Situationen, tüo er fic§ unb

anbern burdj biefe S^radjtenntnijs toidjtige 3)ienfte

2'J leiftet, unb fo ift ein anffattenbcS SBeif^jiel bargefteßt.

2Sa§ er mit ft(^ felbft ober 3U ben ^uff^fiucrn fprädje,

!önnte polnifd) fein, ber übrige 5Dialog beutfdj.

@§ gibt gett?i§ geiftreidje ^Jlänner in jenen Staaten,

bencn bie ßrfinbuug unb 5lu§fid)rung foldjer ?lrbeit

25 gelingen müfjte.

.f)ätte man foldje 1)iaIogen, h)tc e§ oT)ner)in mit

jeber Chammatt! gefd)ieT}t, ber Cütgnib in bic .'pänbe

gegeben, fo Ibürbe bietleid)t balb baraui- folgen, ha^
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bic 6d^ulftnbcr geneigt hJären, bie .^anblungcn felbft

t)or3iif'tcIIen , tuobiitdj ein großer ©etoinn fotnot)t für

Quficrcy SSetragcn al§ für bie ^pxaä}C gu fjoffcn tüäie.

.^abcn bie ;^ejuitcn, bie gelt)ii3 tnu^ten, toie nton 5Jten=

fdjen 3U Bel^anbeln i)ai, bQ§ 6c^auf|3iel mit in bcn &

^pian i^rer (^i-jictjung aufgenommen, Derf(^mä()t bie

neuere ^päbngogi! IcineSifeg^ bie @intüir!ung bramn=

tif(^cr S)arfteIInng , Ijahm trir 5)cutf(^c für ßinber

eigeny eingeridjtete ücine 6tüc!e, toirb burd) ha§ ©pric§=

h3ortfpiel unfere Socictät öfter jum S)rQmatifiren auf= lo

gerufen, Ijoben ©pridjhJörter ben ^ranjofen ©elegenljeit

3U anmuttjigcn ^ä)n^m gegeben, mag man in großen

unb ücinen 6täbten fclbft neben toolji etngeridjtcten

i^ffcntlidjen Sü()nen fid) auf 5prit)attr)eatern üben unb

geigen: morum foEte man einen fo tt)ir!famen .^ebel 15

ni(^t axiä) gtucdmä^ig ha gebraud)en, too er, unb

bicEei(^t aEein, fo biel in lurjcr ^eit gn tuirten im

6tanbe ift ? ^^rcilidj jeigt fid), fobalb man bie ^u§=

fü'^rnng überbcn!t, mandje ©djtnierigteit ; aber ift nid;t

eben 8(^lt)ierig!citen ju lieben ha^ SebenSgefd^äft be§ 20

6taat§- unb 2ßeltbürger§ '? ßntfc^t fid^ unfre ^eit

bor neuen @invid)tungcn unb Drganifationcn , unb

tüirb bcr nidjt üorgüglidj gcfd)ä|t, bcr ha?^ unmögli(^

6djeinenbc nmglid; ju mad^en tnei^'? ^IRan erinnere

^iä) unfer§ bom Kriege oben l)ergenommenen ®letd^= 25

niffeg! 2)ort fragt man nid)t, h)a§ bei ben grij^ten

?lnftrengungcn füEt unb gu ©runbe geT)t, fonbcrn

ioay erlangt luirb.
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2ßir( mau abn unfcrm 5ßoi[cfjlng qHc ^u§fü^r=

IJQxIcit ab[pvcd)cn, fo bctiadjtc man i[)u and) al§ fö(cid)=

ni^, haQ tücttcfbcutcn unb 311 fcrnctcm yiadjbcnfcii

%u\a\\ rjcOcii mag, iuic bic .^tiiiift, tuciui [ic cr[t in

5 if)vci Xicfc, '^nlk unb ®cluanbt()cit 6c[tiinbc unb an=

ci!annt toüibc, \id) tDiEig unb gciftrcidj ]n groficn

unb tüüvbigcn äuf3cvcn 3^ücc!cn ()crgcbcn !önntc unb

boBei für ftd^ äuglcid; uncnblidj gcUjinncn mü§tc.



(2:ötr)cn, 6ci 5Iue: (^ottticb ^itlcn^ (^e=

bicf)tc uub (Scdiftbtogvaptjic. fövftcv Xljdi.

1805. 250 e. 8. g}iit beg Üsevfaffev^

iöilbc uub eiueui uueublidjcu ^väuumevauteU'

üev^etc^nig. 5

Snbcm hJtr uns an bcn ©cbic^tcn bc§ 3ßunber=

"^ornS ciue§ cntfcj^icbencn ntannidjfalttgcn (Sl^orattei»

o'^ne QU5gebilbetc§ Xalcnt erfreuten, fo finben h)tr t)ter

in untfleleljrtem ©innc ein Talent auf einer '^o'^eu

6tufc ber ?ln§bilbung, aber leiber o'^ne 6r)ara!ter. 10

3cbe frifrfjc QucEe, bie anS bem ©cbirg t)ert)orfprubeIt,

jeber urfprüuölidjc SBafferfatI, ber ärmere lüic ber

reid^erc, I)at feinen befonbern (5t)ora!ter; fo and) jene

Sieber, bie un§ mit einer nnenblicfjcn ^JJIannid^foItig=

!eit ergöljcn. ?lber l)ier fic^t man nur ben 2^^ei( 15

eine§ breiten äöaffery, ha§ in'y Tlca ge!§t, einen

f(^malcu %xm I)alb Uerfanbet, h)ie feine ©efeUen, bie

irgenb ein bcrü^mteg ^etta bilben.

SBarum follte man aber gegentüärtigcy S5ü(^lein

gerabe^u bon ber fdjU)äd)ften 6eite, bon ber ))oetifd§en 20

I]er, betrad^ten? Jßefeitigcn U^ir bod; ben 3)i(j^ter=

titel, lt)cnn er au^ fdjou in .^iüerö $Poffe ftefjt, unb
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t)nltcn uns nn bic 5pcrfon. :5)cmi tuic man ficf) [oiift

Qcgcn bell ''JJlcnfdjcn bantOnv cr^ciöt, bnB er un§ ttcff=

lidjc ^pocficn Itefcit, fo mii^ man c§ ^icr bcr 5poeftc

tc(i)t lcbf)aft ucrbanfcu, boB fic im§ mit einem tüarfern

5 5Jlcnfdjeu Mannt mnrfjt.

(^JelJovcn in einem engen, jn einem niebern .Greife,

3ei(^nct er fid) Qn§ burd) ted}nitd)e f^ätjicjfeit, i-n()i(^e§

reblid^eS ?lnfd)Qun bcr ©egenhjart, bntd^ mondjcä

S^nlent, ba§ \\ä) anf SBort unb 9icbe Be3ic^t, bnrd)

10 ^rattifdjen Sinn, ein tiefe§ fittli(^e§ ®efüf)l, bnrc^

ein ii ploml) anf fid) felbft, einen ebetn Stotj, eine

Hieid^tigfcit im Scbcn, flcnug bon met)i- nlä Giner

©eite aU eine mn[terl)afte 5latur. 2)ie ^nmutf),

hjomit er feine ^erfönlid)!cit, fein Snient, feine ^ort=

15 fd)ritte 9ett)a()r tüirb, ift burd)au§ lieBcnStüürbig nnb

ünblid), nnb toir forbern ba§ (Seluiffen aller (^chiU

beten auf, oB fie fid) iuolil in (^leidjem ober ät)nli(^cm

gaEe fo biet ^fö§ici!eit be3 ©clBftgcfürjlS unb S9e=

trageuy jutrauen bürftcn.

20 2)ie 6!i33e feiner (^cfid}ty'6ilbung, bic bcm a5änb=

djen t)orgeT)eftct ift, auc^ bon einem !5)ilcttanten unb

5^atur!inbe rabirt, fann al§ ()ö(^ft intereffant be=

tra(^tct merben. 6ic erinnert un§ an bie fttenen=

t)aften, ©ötterbilber cntt)altcnben ptterale, mit bcncn

25 ©otrotey bcrglic^en toirb, unb tuir täugiten nic^t,

ha% tüir in bem ganzen IKenfdjen, mie if)n feine

£ekn§Bcfd}reit)nng, feine ©ebic^tc baiftelleu, ctlüa-3

©otratifdjey ^u finben glauben. Xcr ©erab- unb
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3fic(35tfinn, boo bciBc tüchtige §Qltcn auf einer üer-

[tnnbigcn föcgcnttiQit , bic Unbeftcdjtidjfcit gegen jebe

vHrt Don Umgebung, etUjaS Ser)rf)QfttgcS o^ne fd)ul=

niciftcrlii^ ju fein, unb \m'i \iä) jeber [el6[t qu§ bem

S5ü(^el(^cn enttüi(!cln mag, bem biefe Stu^crung nid)t &

ganj paraboj öorlommt, entjdjulbtgen toenigfteuy biefe

Stnftc^t.

ßommt §illern aha bic§ oßc§ aU 5)Ienfdjen 3U

ftottcn, fo öet'üevt er bagegen gerabe l^ierburd^ nur

befto nte'^r al§ S)idjtcr. Sßenn er bor einem großen lo

^tönigc fid) anä) ein üeiner Äönig bün!t, tücnn er

ber lieBenytüürbigcn .Königin biertelftunbentang getroft

in bie fdjönen klugen fict)t, fo foll er be^^olB nid^t

gef(^oUen, fonbern glüdlic^ gepriefen iüerben. 5l6er

ein h.ia'^rer S)id§tcr '^ätte fid§ gan^ anbcr» in ber ^^iä^c 15

ber ^ajeftät gefü()It, er l)ätte bcn unOcrgleicS^Boren

Sßertf), bic uucrrcidjbare Sßürbe, bie ungeljeure ^raft

gcat)net, bie mit ber rul)igen 5perfönlid)!cit eine§

5Jlonardjcn fidj einem üpriüatmann gegcnüBerftellt.

6in einziger SSlidE au^ fold^en 5lugen tjäik i^m genügt, 20

in i()m tDöre fo biet aufgeregt loorbcn, ha% fein gan3e§

SeBen fidj in eine h)ürbige §t)mnc üerloren ^dttc.

SSctradjtcn tuir hk gute 'Jtufnaljmc, bic er überall

fonb, in bcn untern Stäuben, bic ft(^ burd) il^n ge=

e^rt füllten, in bcn mittlem, bic if)n ehrten, in bcn 25

obern, bic il^n ju fid^ heraufzogen, fo betüunbert mon,

fo erfreut mau \iö) an ber .^umanität im beften

Sinne bc§'2öortcy, bic fidj burdjauy im uörblid;cn
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2)ciit[rfjlaiib Ucrtjieitct I)at. C^inc flcluiffc (Kultur, bic

Dom .s^u'i^cii nuyiic()t, i[t bafctbft ciiil)cinii)d) luie bic(=

letd)t iiiiQciiby, ei fclbft i[t ein itinb, eine ^2(iiö(icbiirt

bicfer 6iiUur, iinb cä äcugt für bte gute 9iatur jenei-

& föegcnben, ha% man Ujn, nutclüu^t tuaS man cic^cnt^

lidj fachen luoHte, einen ?iatnrbid;tev nannte. äUii

glanben lucniQftcny l)ici- einen iöcluciy ,3n finbcn, bafj

eine 33ilbnng, bie iikf ba§ ©anje gefjt, and) bcm

ßin^elncn jn ®ut fommt, ot)nc ba§ man Begreift,

10 tr»ie fie i()n bcrül^rcn !ann. 6in iöaromcter beutet

im l)evfd}bffenften ,3immer gcnan ben ^uftanb ber

äußern Snft an.

2Bie biefer anf ade O^älle Bebcntcnbe ^JJienfdj in

6iJt()en tünd)§ unb tüarb, unb tüaS er in einer ^rt

15 öon $Poefie gcleiftct, tuirb ein icber S)eutfc^er aus ber

Scltftbiograpfjie unb au§ ben ^in3ugefügten ©ebi^tcn

crfa'^ren. ^» ift ein§ ber $[)änomene, öon benen

man nicJ^t nur reben t)ören, fonbern bic man felbft

!enncn foHte.

20 6rfu()r nun aber unfer 5poct eine üerbicntc unb

toünfd)cnyloert()e 5hifnal)me in ber §auptftabt unb

in mandjcn anbcrn Orten, tuo^u man i()m aUcrbingy

©lud 5U tuünfdjen Urfadjc l)at, fo mu§ man bodj

bcbauern, ha% it)m mandje feiner ©önner baburd;

25 ben größten 6djaben angefügt, bo^ fie, inbem feine

jprobuctioncn freilid) uuäulänglid) kfunben iüurben,

i()n glcidjfam ber Hinftigcn 3eit hjibmcten, tjofften unb

Deifpradjen, baji e§ nun jc^t erft redjt angel)cn fotlc,
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unb ha% itjr cinuml öcftcmpeltcr unb fogQr oBrtg=

Icitlid) ancilannter ^Jiaturbidjtci; fitf) nun Qch){§ nu(^

oly ein Dor^üQltrfjcr unb ubn oEcn 3^cifcl ciljobcncr

2)i(fjtci- burdjau» feigen tccrbc.

^cine§toeße§ im ©cifte be§ 2ßibciiprud)§ , fonbcrn s

QU§ tua'^rem 5Int^eil an btefem bcbeutenbcn 5Rcnfd)cn

ci'Häxen tüir nn§ "^ici für ha§ ©egenf^eil unb fpred^cn

gon^ unbclüunbcn qu§, baJ3 er nie ctlüQy 25effcrc§

mod^en ttjcrbc, aU er [djon geliefert ^at. 2[ßir fagen

biefci mit 2ßoI)lU)olIen gegen i'^n ttorou». S)enn tnenn ^^

er 3tüei ober brei 3a!^re '^inburdj nur immer boi,

tüQ§ feinem S^alcnt gemä^ ift, (jertiorBringt unb tnieber

tlcrtJorBringt unb bie falfdfjcn -Hoffnungen feiner

f^reunbe nid^t realifirt, fo Befcfjämt er fie unb h)irb

berlaffcn, ja bernidjtet, ot)nc um ein §aQr fdjlimmer i^

3u fein al§ je^t. S)Qnn, ct)c mnn fi(^'§ Derfieljt, ift

er, oljne feine ©d)ulb, berfc^ollcu unb ^Qt nidjt ein=

mal \\ä) 3U einer Bürgerlidjen ©siften^ t)erangel6rad)t,

innerhalb incld^cr er fidj über einen öerlorncn 9tnt)m

tröften !önntc. 20

äöir finb in £)eutfd)lnnb fel)r öerftänbig unb l)aUn

guten SCßiüen, 16eibe§ für bcn .^nuSgeBraudj ; tnenn aBcr

einmal eth.in§ SSefonbrcS jum $öorfdjein !ommt, fo

tüiffen \v\x gnr nid;t, tnaS loir bamit anfangen foHen,

unb bcr 33crftonb tDtrb olbern unb ber gute Sßillc 25

fdjäblid). @§ liefen fidj ^ödjft traurige, \a tragifdjc

33cifpiclc anfütjrcn, tnic tior^üglidje ^Icufdjcn, an^

einem niebcrn ^uftmibc burdj Dermunbcvube, t)etf)ulidjc
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nub toot)l1ooüciibe Wönncr t)ei-l)or9C309cn, in bn§ flvö^te

lliuVüu'! cjeratl)cii [iiib, blofi boium U)ei( man nur

l)aih t()nt, tuaö jn t()uu tDax. 3Bäie c§ bod; Keffer,

bie ©djiffOliidjtQLMi Ucrfinlen ]\i laffen, Qt§ fic an'§

.'• Ufer fdjlcppcn, um fic boit ber ^älte, bem junger

unb nllcn tbbtlidjcn Unljilbcn 5prei§ ju gcBen.

Leiber fc()cn tuir unö in ber ciflcntlidjcn beutfc^cn

iniiüidjcn JIBclt ücrgcbcnä nad; einem ^^^lö^jen um,

Ivo lüir biefcn befonbein ^Jlonn untcrBrincien tonnten

;

lu ober unfrc ©inbilbungSfroft fpicgelt un§ in ber .^ij()c

unb ^-am ]'mä ^uftänbe üor, in tueldjen unfer @ün|t=

ling ein gemäjsey, feinem äBefcn teljaglic^e» Seben

füf)ren hjürbc, tnenn fie für i()n erreidjbar Inären.

§Q6en tüir okn t)ießeid)t einigen unferer Sefer ba=

15 bmd) Unmutt) erregt, ha^ \üix ben ^lann bcinalje ju

l)odj fdjäljten, ha^ \vix i^n bem 6o!rate§ öerglid^en,

fo ti)nnen tuir nnfer äßort bc^toegen nidjt gan^ 3nrüd=

ne()men, aber tüir luoUcn eS milbern, inbem \vix fagen,

ha^ eine foldje ©rfdjcinnng ber 9icd)tlidjteit, 6ittli(^=

20 feit, ber llnbefted)Iidj!eit, tnenn fie au§ bem gemeinen

33olfc f)ert)ortritt, am Itebften mit ettüaä ßädjcrlic^em

unb ^ratjen()aftem begleitet aufgenommen toirb.

(^üfjrte alfo ber gute ©cniuy unfern iungcn ^Jtann

fo, ha'i^ er eine ?lrt öon Xill loerben !i3nnte, fo luärc

25 er geborgen. 6o!rate» = %xU lä^t fid) Dielleid)t red)t

gut berbcutfd^t für 6o!ratc§ ^Jiänomeno» fe^en. 3ft

au^ nnfer (Sanbibat für biefen 5^soften DieHeidjt ein

tüenig ju 3al)nt, fo finben fidj bie erforberlidjen Qua=
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litätcu md) iinb naä), tüenn nur bic Einlage gvünb^

Uä) ift. llnb h)ic n fid) "bi^ljcr Qc^ciQt, fetjlt i^m !cin§

bcr ©rforbcrniffc 311 einem cinft = luftigen ^lati).

Seine ©ebuxt, fein .^^cninlommen, fein 6tanb, feine

5:Befd)äftigung, fein äßefen, feine 9lcigungen fte'^n i^m »

buv(^QU§ entgegen, ha% n irgenb in ein 6tQQt§gefugc

eingreifen ober fi(j^ 3n einer Stelle im ^Ibre^alenber

qualificiren foHte. Sftn bem ^Iderfeau tnibmen, bcr

Schöße zueignen, tüäre unerlaubt, felBft lüenn er qu§

Srrtl)um ju einem fol(i)en fcften unb fidjer frfjeinenben 10

SSefitj einige Steigung fü'^lte. @r ift eine ?lrt Hon

§urone, ber eben bc^luegcn unb nur in fo fern gefaßt,

®Qbei ()at er rirfjtigen Sinn, Mar'^eit, ^^(ug^eit unb

nidjt met)r S)nlbung, aU gerabe ni3tl)ig ift. @r fiel)t

bie ä>erl)ältniffe red^t gut, unb tucnn er auf feinen 15

ÜJeifen aU ein ^Jieteor glüdlidj in oEe .Greife einbringt,

fo mu^ cv frcilid; für gute ^ch)irtl)ung unb reic^lidjc

Pränumeration bautbar fein, '^oä) tüenn feine SJßirtl^e

unb äßirtl)innen e§ xi)m nic^t gan3 nai^ bem Sinne

madjcu, fo fd)cnU er i^nen nidjty unb l}at getuiffc 20

platte S3e^anblungen ol)ne S3o§l)eit in feiner Sio-

grapl)ie red;t lebl)aft bargcfteHt.

DJtan beule fid) ilju aly einen armen beifatty= unb

l)ülfybcbürftigcn Seufel, ber al§ 5pilgrim bem .<3albcr=

ftäbter ^Parnoffc entgegentritt, um bafelbft in eine 25

3)id)tergilbe aufgenommen ju hjerben; man beule fid^

il)n, mie er t)on bem S)cdjanten unb ^atriard)cn ber

bcutfd}cu JKcimlunft mit einem iiobgebidjt empfangen
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iüii'b, bay fioDflcbidjt ant)ürt luib [onlcidj Don fiifcfjcm

.^cqcn, niiy bcni Stcficicifc il^otci fö leimen in'» föf[id)t

faflt, tUQ§ 3)cutfdjlQiib jd)üii feit bicifjig ;^\al)rcii tueifj,

iUQ§ ober fo öiel gefcEigc S3cvcl)ici- imb fo Diel fu§=

•' uiib bniidjfQßigc ^ücntcu bc» cinfüifjmdjcu yjianneS

ciunubcv nui- fromm in'§ Di)x fachten, bafj ^.^atei öleim

fct)i" fdjledjtc ä^erfe mad;c: fo mii^ man bcnn bod; bc=

fennen, ()iei fei ©otteS O^inger, nnb ber eitüäi)lte ^ro=

^l)ct, bcr biefc§ öffcntlidje föe!^eimm§ bcm alten berftod=

11) tcn 6ünber an'§ t^ei5 legen unb bem ganjen 23ol!e bnd)=

ftöblidj l^erÜinben fotlte, fei !ein gemeine^ äßeifjeng.

äBenn nnn ein foldjcr anf fidj gcftetltcx xücffid)t»=

lofcr ^JJienfdj, inbem er an» bem ©taube ^eiöortritt,

t)on einer glän^cnben unb mannidjfaltigen äßelt fid)

15 nidjt geblenbct nod) öeriuirrt fü!l)lt, üielmel)r imuier=

fort oEe§ nur nad) feiner eigenen 9^orm empfinbct

unb aufnimmt, bcr foEte bodj tüot)l geeignet fein, eine

6teEe ^n belleiben, bie fonft an .'pi)fcn nid)t leidjt auä=

geljen tonnte unb bie in unfrer 5{adjbarfd)af t , felbft

:-'!' it)rer äuf5ern -(^orm nad; , biö auf hk letzten Reiten

nidjt gauj unbefe^t blieb.

2Ber erinnert fid) nidjt eincS ©unbling, 2aub=

mann, 9Jiorgenftern, ^Pöllni^, b"2lrgen§, ^ci=

liu§ unb mandjer anbcrn, lüeldje mit mel)r ober

^r. töeniger äußerer SBürbe in guten 6tuuben bem .s^err=

fdjer unb bem §ofe jum $laftron bienten unb fidj ha=

gegen audj al§ luadre iHopffedjter etlDa» ^erautfueljmcn

buvften. . . .
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2)a§ 1817 ben 31. Dctober ju feieinbe 9te[oi=

lUQtiouöfeft fe^ bie bcutid;cn (^eiftcr fdjon in IcbtjQfte

SSelüCöung. 2)ie ^Proteftanten fe!§cn bie[er @po(^e mit

(yieubiöfeit entöcgen ; bie ^atljolüen fürd^ten pf)nen=

ben Übermutl) nnb befürd;ten neue Spaltung unb s

Xrennung. 6» lueibcn öiele 33or|(^läge gefdjel)en, tüie

biefel ^e[t ju feiern fei. '^Mx ift ber OJcbQnte bei=

gegangen, e§ auf ben 18. Dctober gu üeitegen.

5ll§ man biefen Sag juv geiev be» 3fl^icyfefte§

U)ä^lte, \oax e» in getviffem Sinne anfällig. Sut^er lo

l^at an biefem S^oge gleidjfom bie unluiberruflid^e

^riegäextlärung gegen ha^j ^4>apfttt)nm getl)an; attein

folüol)! öoitjer al» befonber§ naä^ijtt finben fid) 'tüiä)=

tige Sage, bie man cfeen fo gut f|ätte tüä^len tonnen.

£)ie Sd)la(^t bei ßeipjig ift bogegen ein entfd)iebene» 15

SageSfeft. föenng, baö gan^e 3al)v 181'' h}ie bay fol=

genbe !ann al§ feierlid) Don ben ^Protcftanten an=

gefeiten tüevben. äöenn idj nun alfo be!§aupte, bofe

ha^ 9tefoi;mation§feft ein lje)ücglidje§ geft fei, an ben

31. October nui- juföUig gefnüpft, fo tx)ill id; nunmehr 20
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bic föiüiibc niifiUjiTit, loclrfjc midj ]u {^cbnd;tcm 3Jor=

fd)(ng, bay 3^c[t ,511 Dci(cc\cn, antreiben.

3töe{ fo nnl)e an einanber [olc^cnbe, nidjt t)icr=

5c(}n Xacie Oun einanber entfernte 3^efte miifien cin=

5 anber nottjlücnbifl fcljaben, unb ba» jircite flcrött) in

ÖJcfotjr, lueniger Qlän.jenb ]n luerben. 3)enn baö

^eft am 18. Dctober äe()rt fc^on niandje öfonomifdjc

^^räfte auf, inbem ber 3jentid)e an bieiem Üage, ^n

mandjcxlei ©oben anfgeforbert, [ic gern, ja icid)lid)

10 fpenbet, nadj^er ober gern einige 5|3an|e lt)ünf(^en mag.

3tx)eiten§ tritt nod) eine f)ö{)cre SBetrad^tnng ein;

benn nidjt nur bie 3U milben ©aften unb bem äußeren

©lan^e bc§ g'^fteS Beftimmten Summen tüerben er=

fd^öpft, fonbcrn ba§ ©efü^l erfd)i3pft fid^ aud); iuer

15 [id; am 18. rec^t I)er5lid) gefreut, gejubelt unb genoffen

Ijot, tüirb am 31. eine gemiffe ßcerc füllen unb nidjt

öermögen, fein @efü()t auf einen ö()nlid)en @rab t)ou

(Sut^ufia§muy ^u fteigern.

drittens: Unb bann läfet fid; in teinem 6inne ein

20 {)ö^ere§ geft finben aU ba§ aller ©eutfi^cn. @§ tüirb

öon aEen ©taubenygenoffen gefeiert unb ift in biefem

©inne noc^ mel)r alö S^ationalfcft : ein ^eft ber rcin=

ftcn i^umanität. 9iiemanb fragt, öon tüelc^er 6on=

feffion ber ^ann bey Sanbfturmä fei, aHe jie'^en t)er=

25 einiget jur ßird^e unb tüerben bon bemfelbcn ®ottey=

bienfte erbaut; aße bilben ©inen ^reiy um'ä f^euer

unb Uierbcn t)on Sincr flamme erleudjtet. ^IKe crlicben

ben ©cift, an jenen 2;ag geben!enb, ber feine (Glorie

CS) c 1 1) c 3 "iUcvtc. 42. m. 2. 9ll'tlj. 3
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iiidjt ctlüa uui; fö()i;iften, fonbern aud) :3uben, 9J1q§o=

mctonern unb |)eiben ju bauten ^ot. ^Jlon benfc \id)

nun bcn ©eift bon bicfem großen 2Beltfe[te ^uxM

auf ein fpeciale» ^Tircä^enfeft gelentt, an tneltfjcm ein

rciucy ©emütf) oft feine t)oII!ommenc ^reube Ijabcn r.

faun, toeil mau an ^ii^iefpalt unb Unfriebeu, ein uu=

Qe^eui-e§ UuglüiJ einiger ^lO'^i^^uuberte erinnert iüirb,

ja U)a§ nod) fc^limmer ift, ba^ er \id) fageu mu^,

ha'i^ er \iä) t)on bcnjeuigen, mit htmn er [idj öor öier=

3c()u Sagen auf's innigfte unb !räftigfte öerbunben lo

gefütjlt, trennen unb fie burd) biefe 2^rennung !rön!en

mu§. Unb gerabe bk greube einer lieBeöoKen (Sin=

trai^t luirb man ^ier me^r öermiffen al§ bie |^euer=

fädeln unb 6rleud)tungcn aüer ?lrt, Ineld^e freilidj

leidjt 3U tüicbcrtiolcn finb. it'ein proteftautifdjer Staat, 15

in tuelc^em nid)t öebcutenbe .^l'at!§oli!cn finb; biefe

lüerben ftd^ in i()re §öufer t)erfd;tie^eu , fo tok um=

gefeiert in !at^olifdjen Staaten ber geringern ^Injat)!

öon ^roteftanten nur in aEer Stitte i^r f^eft ^u

feiern bcrgönnt fein tüürbe. ao
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bei (^infü()rung ^^(uguft^ üou (^oetl)c

in bic ^oft^eatcrtuteubanj.]

!3)ie t)cuticje 3n[fiTnmen!unft ift für unö alle öou

SBcbciitung iinb äBidjtigfeit; füt mifl; am meiftcn, beim

inbcm id) bem gnäbigften Siejciiptc öom 29. ^lonuar

gemä^ meinen So^n, ben ^ammeijunfer unb ßnmmei=

5 rnt^ öon @oetl)e, al§ ^JHtglicb ber anfe()nl{{^en 2()eater=

intcnbanj einfü()ve, luei^ id) xcä)i gut, iDQy für eine

mü()= unb jorgenöottc £aufbal)n i^ i"^«! eröffne, unb

in biefcm ©inne müfetc mir ber gegenlüärtige 5lngen=

blid fdjmcvälid) fein. ^^eben!c id) aber, ba^ biefer

10 6d}ritt nadj bem eigcnften äÖiHen unfereö gnäbigften

-3^ürften unb §errn gefcf)ie[)t, fo mu^ iä) barin bie

größte S5eIoI)nung ber bieliä'^rigen , in biejem "(^^aä)

crbulbeten ^JJcüt)felig!citen Oetradjten: benn eä jeigt an,

bafe §üd)ftbiefelben mit ber t)i§i)erigen güf)rung unb

15 Seitung bergeftalt aufrieben getoefen, bo^ ©ie n)ünfd§en,

tünftig'^in möge bo§ @efdjäft nad^ g(ei(^en @runb=

folgen unb auf gleid)c SBcifc fortgeführt tnerben. 2)a=

burd) fei)' idj mid) benn Bei merflidjer 5lbnal)me an

^röften burd^ jugenblidjcn ^Jhitf) unb 2l)ätig!eit im
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aSilbc trieber ^crgefteüt, imb idj bcuf rjotfeu, Don bcm

@e|d)Qft beretnft ni(^t gan3 aBjugc'^en.

Unb fo mag iä) benn gern ber 3citen ben!en, hjo

biefe bnrd§ mondjerlei äßec^fct fi(^ f)inbur(^ tüinbenbc

5(nftQlt Begonnen, Begrünbet unb naä) unb nac^ auf= &

erbaut tnorben. S)tefe§ i[t bur(^ gemeinfame treue

5Jlttlt)ir!ung öorjügltc^er, tenntnt^reid^er, treugefinnter

unb QU§bQuernber ^Mnner gefd§cl)en, fo bofe tütr gegen=

lüärtig tno^l mit gutem ©elniffen einen jungen ^knn

Qufforbern !önnen, on unfern SSemü^ungen %^äl ju lo

nel)men; benn e§ ift Bei un§ nid^t ettoa bon einer

Üieform ober SSeränberung bie Siebe, nic^t öon einer

neuen @eftaltung ber S)ingc, fonbern bog 2}orf)anbene

foH erf)Qlten unb bQ§ S5eftel)enbe frifcf) angeregt toerben.

Unfere i3!onomifc§en Einrichtungen unb 3iiftänbe, is

S)an! fei e§ bemienigen, ber fid) Befonber» bamit Be=

f(^äftigt! finb untabel^aft unb atte§ 3ut^'oun§ toürbig.

5lIIey h)a§ jur tec^nifc^en @inrict)tung ber S5u§ne ge=

l^ört, ift auf ba^ genaufte fdjon auf einem foI(^en

5Punctc, ha% felBft ha^ Sßenige, toa» nod) aBge^en 20

möd)te. Bereits angeorbnet unb öorgeorBeitet ift.

Sßorauf h)ir aBer gegenwärtig alle 5lufmer!fom!eit

äu riditen ^aBen, ift gerabe bie .'pauptfad^e, nämlid^

bie öffentlid;e (Srfc^einung unferer Sü!^ne, in ber tüir

oI)ne unfere 6d^ulb 3urü(fge!ommen finb. 2)enn ha 25

^ieBei atte§ auf 3^alent unb 5perfönlid§!eit be§ 'Bä)an=

fpielerS an!ommt, fo bürfcn tuir un§ nid)t löugnen,

bQf5 Uiir mand}cn 93erluft erlitten f)aBeu unb mandjer
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iin§ Bctiotfteljt. %m möc([\ä)m 6i)nlj bc§ SBcrIornen,

bic ilk'riuoiiiiicl)in(ticiunci cincy bcfricbicicnbcii gci[t=

rcidjcii ^iifaiiuncni'picly, bic Sorge füi" utiuntcrbiücljenc

bcbciitenbc ä^oiftcEungcn, ha^ ift c§, Irorauf tuir je^t

r. lüyni-beitcu muffen. Da§ e§ '^ic^u neuer Mittel,

frifdjcr ^nftrenguncicu , ant)aUenber 5yeuiüf)uugen 6e-

bürfc, toerben \mx un§ nirfjt aüläugnen, unb idj ge=

ben!e in fur^er ^eit l)ierübcr meine ^orfdjläge ben ücr=

ehrten ^Htgeorbneten jur 5ßrüfung bor^ulegen. 6inb

10 fie burd) i^ren SBeirat^ ber 25oII!ommenf)eit nä^er ge=

!6rQd)t unb tüertf) befunben, bon Sereniffimo 6eurtl)cilt

ju toerbcn, fo !önnen tuir un§ eine beifällige öe=

ne'^migung ober toenigftenS eine gnäbigfte 3uredjt=

tücifung berfpredjen.

15 ^nbem id) nun meinen allgemeinen, nkr mo'^t=

gefül)lten ^nn! für bie Bischerigen 5!Jlitit)ir!ungen oüen

©liebern unfetea Sßereiny l)iemit ouyfpred^e, fo erfud)e

um 2ßof)ÜuoHen , Geneigtheit unb Zutrauen für hm

fo eBcn ©ingefüt)rten , bamit jugenbltc^ -- guter SßiHc

20 unb ^raft unge^inbert h)ir!fam hjerben !önne.

'^iä^ felbft aBer erbiete fotoo^l in ©egcnmart qI§

^JlBtrcfentjeit 3U ber treulid)ften ^eac^tung bey 23or=

tl)ei(y biefer ]ä)ömn ^Inftalt unb öcrfprei^c mir mic

biö'^cr and) für bie 3u^ii»ft geneigten ^^Int^eil unb

ü5 5Diittr)ir!ung.



[3u einer Überfe^uug au)^ SD^atuviu^

Xvauerfpiel Bertram or the Castle

of St. Aldobrand.]

S)a§ Xrauerf^jiel SBcrttotn, ein 9iefultat neuer cng=

ltf(3^er Literatur, i[t fd^toer, ja taum ju üBerfe|en, ob

tüir gleicf) beutfcfie Drißinalelemente , (5d)incrif(!^e

5}loor§ unb ^o^eBueifc^e ßinber, bie [ic^ fogar

freunblid) bie §anb reid^en, ^önc^e, 9titter, 2Bnffer= :>

ftröme unb ©etoitter qI§ alte SBetonnte borin antreffen.

2BiE man ba^ Stücf berfte^en, fo ntu§ man auf

6'^Q!cf|)eQre äurüif 6ltcfen , ber bie fürc^terlic^ften

üiefcn ber menfdjlic^en 91atur ^iramelflor entfaltete,

tüorauf benn in einer 9ieil^e öon Sa^^en nad) unb w

nad§ man(^e§ Iräftige SS^olent bei ermangelnber .^citer=

!eit immer me^r inlüdrtg arbeitete, 5Ibftrufe§ mit

?lbftrufcm toppelte. §ieburcf) berfü^rt, begann ha^

^Publicum iüilbe Un3ufrieben^cit al» tüürbigften ©egen-

ftanb ber $Poefte l)ö(^li(^ ju fc^ö^en, unb energifd^en 15

©eiftern töarb unbebingte §ulbigung bargebrai^t, o^ne

ju überlegen, ba^ biefe gerabe bie fäl)ig[tcn finb, atte

^unft äu äerftören.
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3)a§ ncuftc cnöUf(^c ^l^ubUcum i[t in .^ajj iinb

ßiek tjon bcn 2)id)tnn9cu beö £orb 29t) ron burd)=

bxunQcn, unb fo tann benn oud) ein Settiam 2ßut,^cl

fäffen, bei- 9(eid)fall§ ^enfd)cnt)afe nnb 3{ad)ccietit,

5 ^f(id)t unb 6rf)tuncf)I]eit, Umfid)t, ^l(an, ^ufötlififciten

unb 3erftbrun9 mit ?5furicn6cfcn burd) cinanber pcitfc^t

unb eine, genau befetien, enipf)atifd)c 5profe ^ur Sßütbc

cine§ tragif(i^en ©ebi(^t§ er()ebt.

Ü6ei-tiie6cnt)eiten, ber englifdjen 53üf)nc uncntBcf)i-=

10 lid), i-afen ficbexfiaft burd) ba§ gan.^e ©tüd. X>ic .<pct=

bin liegt jcben ^lugcuBIid auf beut Sßobcn, bn§ mödjtc

benn in ber Siegel fein; bofe oBer bic 3uftänbe fo totl

tüerben, bcn rul)igen, öetftänbigcn, frommen, t)ci(igcn

5prior, ben 6^orfüt)rcr, in Ot)nma(^t gu hjerfen, fd)cint

1^ bod) ein tnenig gar 3u ftor!, unb hoä} gef)ört alle§ in

bcn rauf(!^cnbcn SBalbftrom bc§ 6tüd§, tpctd)c§, burd)

bic großen ^aturgaben bc§ Sd)aufpieler§ ^ean unb

bur(^ bie l)offnung§öolIe^2Inmut^ einer Wife Sommer=

t)ine öcrftärtt, bcn 3ufd)auer untt3iberftel)tid) fort=

•jo reiben mufete.

(5ine bcutfc^e Überfctiung ift nic^t unmöglid), aBcr

fdimcr, ber oBftrufc Sa!oniömu§ ber 6prad)c ift Bei

un§ no(^ nic^t cint)cimif(^ , man müfetc einen Stil

fd^affen, bem man erlaubte, fid^ t)iete§ s" crtauBcn.

25 fQkUi ein Sßcrfud), 3« bcm fid) ber 2cfcr aBcr crft

I)cron'6ilbcn müfetc.



ba§ ältefte unb fii^önfte au§ bcm ^fltorgenlanbe.

9leu üfcerfe^t unb äftl^etifd^ erflärt

Dr. ^xhbxiä) äßil^elm ßatl Umbreit. s

©ötttngen, bei Sßonbenl^öd unb dtnpxeä)t 1820.

3imf)iban toirb ber S5etfud§, in biefe Fragmente

^ufontmcn^ang ju bringen, jtnar tnol^lgemeint , aber

unau§fül)rbar genannt. Wiä) bün!t aber, ber S5erfud§

ift bie§mal glütflirf) gelungen, unb jtüar hjeil er auf lo

bie im S)it)an angegebene ^erftüilelung gegrünbet ift.

9'iömli(^ ol§ ©egenftanb be§ @an3en nimmt ber 35er=

faffer an: 51ur 3Bonne unb ßntäütfen imboUen

©enuffe ber finnlic^en ©egentüart (pagina 33).

S)er befonbcre Sn'^olt ift: 6in junget fd§öne§ 15

|)irtenmäb(j^en , tnä'^renb e§ üon feinen 25rübern jur

§üterin eines 2Bcinberg§ gefteÜt tüar, mirb in 6alo=

mo'§ §rauengemad^ entfü'^rt. S)er ^önig liebt hu

fdiöne 6(i^äferin unau§fpred)lidj unb beftimmt fie ju

feiner erfteu @cmal)lin. 5lber bn§ ^äb(^en '^at i^^re 20

Siebe fdjon einem jungen §irten auf ben ^^luren ber
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.^cinmt^ gctoibnict. 33ci il)m ift [ic im äßnc^^cii imb

üräuincii, luib bct föcIieOte |c{)nt fiel) iindj t(jv. ^M)iä

Ijilft c§, bafj ©alomo fic juv elften Königin cinlöcitjt,

fic mit aEer '^xaä)i unb ()öd)fteii ßiebfo|ungcii umgibt.

s ©ic bleibt iali, unb bei* ^önig mu§ fic in i^rc Zl)äUx

tüicbcr 5iel)cn (offen. 2)ie ftc^ ttjiebcrfinbenbcn Siebenben

beftcgeln ben S3unb elüiger Üxeue if)rer -öer^en unter

bcm 5lpfelbaume i^rer erften fü^en 3ufottimen!unft.

2)ie 5lnlnge unb 3lu§fü^iung ift bromatifd^,

10 ottc 35etl)eiligten äußern ftd) unmittelbar, jebeS auf

feinem Ort, feiner ßage, feinen ^Jleigungen unb 2ßün=

fd)en gemäfe. Unb fo löf't ftd) bcr cpifd^c Un,]ufammen=

^ong bod) in einem ^ufammen^onge auf.



S3etrac^tungeu über ein

bem 2)ic()ter ^oetI)e in feiner ^aterftabt

511 erric^tenbeig ^enfmal.

6§ Begegnet gar oft, bo^ ein toic^tigcg ©cfd^äft,

hjenn glcic^ öor feinem Angriff tüo^l überlegt, bod^ &

im 33erfotg einen onbern ©ong nimmt, ber beben!lid§

merben !önnte. @§ ift bat)er tr)oI)lget'§an, bon ^di

5U 3cit rüdftüärtS ^n fd§aucn, um, inbem toir fe^cn,

h)ol§er tt)ir gcfommen, fidlerer ju beurtt^eilen , h3ol^in

tüir ge'^en. 6§ fei erlaubt, in gegcntüärtigem ^aÖe i"

eine fold^e Sßorfidjt ^u brau(J)cn unb, in fo tüeit bic

ßntfcinung öom Drtc eS julä^t, ein öiclleidjt nid)t

burdjgängig bcgrünbetc», bod; hJo!§lgemcintc§ SGßort

au§3ufprc(^en.

S)er erfte, au§ freunbf(^aftli(?§en ©efinnungen 15

bor^üglidjer ßanb§leutc, al§ bcren Drgan tüir §errn

©. SSoifferce auftreten fcl)cn, üor einigen ^ö^^'cn

entfprungcne, öon bem S)id^ter bantborlid^ft anäucr=

fcnnenbe, Ijödjft c'^ren^afte 35orfd§Iag ging auf eine

mäßige abgcfd^loffcnc S^Ui, errici^tet in einer l^eitern 20

freien ©artenanlage. ^u§ biefem äBenigen gef)t fdjon
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l^erbor, bo^ eth)n§ BcaB[trfjtigt \\)ax, ioclc^eS o^nc

Qii^crorbentlirfjcu ^uftuaiib in iiflcnb einer ^arfanlogc

niöd;te aiig^ufä^rcn fein. 3^cr ^ic^u Qctuä^ltc Dit

toQt bic ^JJlü^lau, ein jtüifc^en ^tüei Sßaffein gelegene^

5 SBeibig.

Seit icnct ^cit be§ crften (^cbanfen§ unb 6nt=

h)ui-fc§ "^at fid) in bcr untnittet6nrftcn ^lad^bnrfc^aft

gar öicl gcänbert, beim ber <5d^ncibetöQlI ift nieber=

geriffen, man I)at ein )d)'6m§ Ufer mit einer S^iei^e

lu ^rac^tiger .^äufer gegenüber gebaut unb Don bcm 6anct=

gaÜenquarticre r)er Bilbet firf) aud^ Bereits eine !^errlid§e

Strafte, bie gerabc nad) ber ^nfel füf)rt, fo bafe man,

entlang berfelben gegen bcn ^Jiain 3ugcr)enb, ba§ 2)en!=

mal immer öor klugen '^ättc.

if. .^iernad) löfet ftd^ nun rcdjt gut begreifen, tuie

bie umfi(5^tigcn ^^rantfurter ^reunbc jeneS erfte be=

fd)cibcne !3)en!mal für ju Heinlidj Ijalten unb gröf3C=

ren ard)ite!tonifdjen llnterne'^mungen [id) .^umcnben

mußten, ßine mädjtigerc ©ubftruction erfd^ien aly

2u nott]h)enbig, auf biefer ein bcbeutenber Sodel unb,

um ha§ ^Infe'^n be§ (SebäubeS 3U berbollfommnen,

ein Säulengang um bk 'S^Uc. Sobann allem bicfcm

gemöfj eine Statue ftatt ber SBüfte.

5^un fei cy nergönnt, einige» SSebcntcn bei einem

2ft fo toid^tigen @efd)äftc ju äu§ern. ©a§ Socal felbft,

tücnn e§ fid) auä) gegenh^ärtig einer bebeutenben ^aä)=

barfd)aft erfreut unb nidjt für fo abgelegen aU fonft

get)alten tuerben !ann, bleibt bod) immer ein formaler
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:3nfcl[ti"cif ätüifc^cn jtüei Söoffcfn. 91un fott ncid^

bem mitgetfieiltcn @nth)urf bie ^o^e unb breite ©ub=

ftruction bi§ in ben ^lu^ tcidjen, tüo [ie o'^ne ent=

[tcttenbc ßigbrci^er foum be[te()en lönnte.

gügen hJtr nod§ eine 25emet!ung !^in3u. 6d)ou 5

t)or tneljreren So'^i'en fjai man tnei^lid^ an bicfem

Orte eine t)eilfame 6d)h)imm= unb Sabeonftalt an=

gelegt. Ob biefe hd fo na'^c '^crangerücften SBol^n*

gcbäuben ferner beftel^en !önne, lö^t [i(^ ol^ne SocqI=

!enntni§ nii^t beurf^eilcn; bo^ fie aber bem t)or= 10

gejc^lagenen ©eböube tneidfien tnü^te, leibet lüo^l

feinen 3^eifel: benn fie tuürbe einem fc^ä|baren

Sl^eile be§ 5Publicum§ gerabe in ber fc^^önften ^a^x§=

3eit einige 6d)eu dor unfern ßufträumen einp^en.

©in (Säulengang in nörblid^en ©egenben ift foum 15

onjuraf^en. S)ie ©äulen, au§ ©anbftein 3ufammen=

gefegt, tüürben an ber Söetterfeite gar balb leiben

unb mit unerfreulichen 9ie^oroturen bebrol)en. SCßic

Jrcnig berglei(!)en aufredet ju erhalten finb, beutet ber

3um dufter genommene Tempel ber 33efta felbft, beffen 20

SäuleniDeiten im 5ßerlauf ber ^eit zugemauert hjorben,

ein 6d^i(ffol, ha§ bem beobfic^tigten (Sebäubc frü'^

ober fpät beborfte^en lönnte. 2)enfe man fid^ nun

ben ©(j^nee, ber fid) in biefem Umgang um bie S^Uc

legen tnürbe, ben Schnee, ber bie ))roiectirten Stufen 25

be§ 6orfel§ fütten müfete, unb erinnere fii^, ha^ aEe

nod§ fo gut gefugte, ber SBittcrung offen liegenbe

Ouaberfteinc bur(5§ ben groft unttjiberfte^lid^ au§ ein=
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anbei- (^ctricBcn tucrbcn, fo luiib man iiodj qrbßcrc

33cfoigni|3 cmpfinbcii.

S)ie ^clle felbft, Hon oben erleudjtct, lintiynm öer=

fd;Io[fen, büi-fte jn feiner 3i0^i"§3eit einen erfrcntidjen

'• ^hifcnt^alt gch)äf)ren; bcm jcbeymal öertangenbcn iöe=

[djQucr nnflenbltd(i(f) geöffnet, fnnn fie nnr eine

-^{elleiiuft cntgegenfdjicfcn nnb lüäre im ©ommer

öicUeic^t nnr tüenige ^Jlonotc bnid) dn erfreutidjer

^Jlnfcntt)nlt, im Sßinter gon^ unsugänglid;.

i<» äßem ber SBelttauf, bie ©reigniffe alter unb neuer

^eit gcgenn)ärtig finb, ber barf bei einem foldjen äiJer!

auc^ toofjl an fpäterc, feltene, unerfreuliche ^JäHe

beuten. Sin fo einzeln ftef)enbe§ föebäube möd)te in

§rieben§3eiten öielteidjt unangetaftet bleiben, aber

IS bei ^^rieg§unru{)en bürftc hk bronjene 2:r)üre al»

angreifUdjc Sßanrc bor (5reunb= unb f^einbe§f)änben

!aum fid)er fein.

äBenben tüir un§ nun 3U einem unfere ^ieinung

öor^üglid^ begünftigenben -2trgumente! 2)amal§ aU
20 biefc Unternehmung ^uerft jur 6|)rad§e !am, toax

bie ^ibliott)e! nodj nid^t gegrünbet, je^t ift fie c§;

tüarum folltc man nidjt lt)enigften§ öorfd^tagSloeife

feine @eban!en bortfjin rid)ten'?

yjlan ^at bem 2)i(^ter eine ©tatuc botirt, einem

sr. S)cutfd)cn ift biefe 6^re noci^ nid^t n)iberfaf)ren; hd

9kdjbarnationen !onimt e» e'^er üor: ^igalle reifte

nadj (kernet), um feine Vorarbeiten ju einer nad^^er

Quggcfütjrtcn 'JJiarmorftatue 5Boltaire'» au unter=
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ne'^mcii; berglcicf;en mci^rcie S3eifpiele fid^ aud^ tool^l

anfütjrcu liefen. SSei bem neuen S5ibltot^e!ögebäube

nun lüirb @runb unb 5)lanei-, f)a(^ unb ^aä) t)or=

QuSgefeljt, 6älc oUec ^2lrt; boittjin bringe man bie

Statue, boit{)in, luo alle Sitevatur, al[o ou(j^ bie fd)önc, &

3U §aufe ift, tüo hu 3£i[fenf(^aften ju §aufe finb,

benen ber S)i(f)ter bie ^annic^faltigteit feiner 5pro=

bnctionen jd)ulbig gehjorben.

2)en!t man fid) nun jene» am ^errlic^ften Drt

gelegene, getui^ buri^ bie Säaumeifter trefflid^ angelegte, lo

mit gcle'^rten ©d)ä|en au§ge[tattete unb bereid^crte

l'ocale, fo toirb i^m eine Silbfäule jum ©c^muc!

gcrcid^cn unb fie fic^ tüed^felfeitig üon bem Drte

geehrt fet)cn. i^ommt nun noc^ ^in^u, ba^ biefc

9iäume, fd)on in ßuftobic unb ^uffid^t gegeben, öon 15

allen gremben o^nel^in befucf)t tüerben, ba^ fie regel=

mä§ig eröffnet finb, ha% bort 3ufammen!ünfte ber

^Belcfenften , äßiffenfc^aft Siebenben, @ebilbeten fid§

öon felbft ergeben, fo Jnirb man ben ©egenfatj gar

lebf)aft em|}finben gegen jenen ^aU, too einäclne 20

^Perfonen, attenfaUg üeine gefeUigc ^Partien fiel; ein

befd}rän!tey , unbetüo'^nte», au^er einigen, obglcicf)

fdjäljen§Jüertl)en SBilbltjerten nidjty barbietenbeS ßocale

nad) einer tüenigftenS In gcloiffen 3'al}r§= unb 5Iag§=

3eiten mül)feligen SBaUfa^rt auffd)licBen laffcn. as

©rfparte man nun jenen großen, cigentlid; in=

calculabcln ardjiteltonifd^en ^uftDonb, fo lüärc man

fidler, mit einer altenfall§ biüig 3n ermartcnben S9ei=
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trnc\§[mninc nuSjiircidjcii iinb uinii fönntc mc()r nn

boS ii^laftifdjc lüciibcii.

^loä) eine .*pniiptOetrad)tung ahn ixiit um Ijicr

eiitc^cgen: bQ§ mau nämlid) Quf biefem äöege %nla^

5 öctüiniit, ja aufQcfoi-bcvt tuiib, in bcrfelbcn Socalität

t)eibicnten ^Jiönnci-n ber 5l^atci[tnbt glcic^faEs Gf)ie

^u eitüeifen, töcldje» anf gnr üevidjicbne 5lit gejdjctjcn

tonn.

^Jieljmen tüix olfo an, ha% mnn fidj mit ber S3c=

10 l^örbc, tüeldjcv ba^ S3ib(iott)ef§gef(^äft obliegt, uer-

einigen !i3nnte, \o ge'^t un[er 33otum ba^in: ixgenb

einen Saal plaftifd) auS^ufc^müden nnb eine fit^cnbe

6tatnc Don Sioudj, bem aEgemcin aneitonnten, ta=

lent = nnb !un[töoüen SSilbljouer, ber fi^on eine glüd=

ir. lidje SBüfte be§ S)id§ter§ öerfettigte, bort aufänfteUen.

2Ba§ hk SSoyreliefy betrifft, fo tüärcn ou§ ben

SBerfen be» 3)idjtery o^ne Unterfd)teb foldje ^J^omentc

ouy3U3ief)en, bic bem 33ilbt)auer am günftigften finb.

S3etrad)ten hjir nun auc^ bie Sad^e bon ber fitt=

20 lidjen Seite, bebentenb, ha^ hmä) hk 5lu§fül)rung

unferey S^orfdjlagy boy DJii^gefü'^l fogleidj getilgt

tüürbe, bay tt)ol)l aufleimen fijnnte, tuenn eine fold§e

5luy3cid;nung auSfdilieiJlid) unb einzig bleiben foÜte;

ja man barf \iä) ni(|t gan^ längnen: bay projectirtc

25 5Jionument fd^eine bo§ ^Jlofj ^u überfdjreiten ber

©l^re, bie man einem ßinäelnen ertreifen barf.

?lud^ müßten tüir uny fe^r irren, toenn ni^t in

einem 2'^eilc beS ^publicumS fdjon einiget ^Jlif^fatten
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5u bemerlen tuäie. fromme Seelen fel)eu etlua» §eib=

in)d}e§, bem G)ö|!eiibienft ^ät)nlt(5^e§ in btefer 51n[talt,

iDcld^eS i^ncn !aum 511 tjcrorgen ift ; burdj unfern 23oi;=

fc^lag aber luiib atte» gcfc^Iid^tet unb öerjö^nt, ja

SfiemcfiS hJÜrbe ben ein fo übergroße» &iM @iieben=

bcn nid^t ju bemütl^igen Ijaben unb er ftd) äugkid;

I)öd;[t geetjrt unb freunb(id) fcerul^igt fül)len.

s. m.
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3ie mc'^r öon 3iugenb auf ba§ ©efül)l bei mir

\midß, bnf3 man fcf^mcigen foUe, mcnn man nid)t§ ]u

fagen l)at, unb bagegcn baö 2ßol)l9ebad)te and) gut

5 nnb oi)nc Stottern Ijeröorgcben joHc, bcfto metjr 6e=

mer!t' iä), bofe man an§ natürlicher i5at)rlä)figfeit

immer nod^ gelüifje f^lidE = unb ©djalttüörter be^aglid)

einjd^iebt, um eine fonft tü(3^tige nnb trirffame 9iebe,

man n^eife nid)t marum, ^u erlangen, ^inbeffen mag

10 e§ tüo^l an§ ber münblic^en 9icbe fjergefommen fein,

meldte, um fid) ju faffen, !^äi ju net)men, allenfattS

einer folci^en ^nterjection gebranc^^t
;
finben tüix ja bod^

oft ^perfonen, bie fid) bie aEcifeltfamften 25ne, %ü^=

at^mungen unb banale hieben angetüö^nen, um bamit

ir. if)ren S^ortrag 3u fpiden, ju ftiden unb 3u äerftüc!en.

^uf bem Z^takx i)ai man baöon fet)r gtüdlic^en @e=

brauch gemad^t, unb öon fold^em unfeligen S3e!^ülf ^ab'

id§ in A?un[t unb 3lltertt)um [1,3,8 52-55]
eine ^nja'^l Seijpiele gegeben, meldte mo^( nod^

•20 mannic^faltig ^u öerme!^ren fein möd)ten.

@ine Üiebenäart aber, bie fid) burdj bie mürbigften

ä>orgänger in ?lnfe^en fe^et, ben gemeinen Wcnfd^enfinn

einfdjläfert, bamit er ba« ^Ibfurbeftc ertragen möge,

e? ift bie, Uioöon biefer 'JUiffalj ben litcl fiUjrt. . . .
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Sßir tDÜtben {)öd)[t unban!bar fein, lüenn tüir mrf)t

inbi[(^er 2)id)tungen gleidjfallS gebcn!en lüoEtcn, uiib

ätüax foldier, bie be§£)al6 belüunbeinituüibig ftnb, tüeil

fie fid^ QU§ bem (Sonflict mit ber obfiiufeften ^^ilo= s

fop^ie auf einer unb mit ber monftrofeften Otetigion

auf bcr anbern Seite im glüdtid^ften 5laturell burc^=

!§elfen unb üon beiben nic^t mti)x onne^imen, al» it)nen

äur inneren 2^iefe unb äußern SBürbe frommen mag.

ä5or oEen tuirb Safontola öon un§ genannt, lo

in beren SSelDunberung tüir un§ ^afjrelang öerfenften.

2[ßeibli(f)c 9teint)ett, fd)ulbIofe 5Ia(i)gtebig!eit , SSergefe=

lid)!eit be§ ^RanneS, mütterliche ^bgejonbcrt^eit, SSater

unb 5Jtutter burdj ben ©ot)n Vereint, hk allernatürli(i)=

ften ^uftänbe, ]§icr aber in bie Olegionen ber SBunber, is

bie 3tüifd)en |)tmmel unb @rbe tnie fruchtbare SJßoüen

f(^lüeben, poetifc^ ert)öf)t, unb ein ganj geh)i)^nli(^e»

9iatur1(i)aufpiel , burct) ©ötter unb ©ijtterünber auf=

gefül)rt. ^3Jiit @ i t a =© o ö i n b a ift e§ berfelbige gaE

;

auä) l^ier fann ba§ ^ufeerfte nur bargeftellt lüerben, 20

tüenn (Sötter unb ^albgi)tter bie .S^anblung bilben.
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Un§ Sßefttänbcrn tonnte hn tDÜrbiQe Übetjetjei nur

bie ei[tc §älfte 5utt)eilen, töcli^e bic gränäenlojefte

(iifexiudit barltettt einer .^olbgöttin, bie öon il)rem

2iebf)aBer öerloffen ift ober ftc^ öerloffen glaubt. S)ie

5 ^^u§fü^rlid)!eit biefer ^Jlofilerei bi§ in'§ ^lUerHeinfte

fprid)t un§ burdigängig an; tüie tnüfete un§ aber bei

ber ätüeiten ^äljte ^u ^JJlut^e loerben, Wd^c ben xM-

fe^renben föott, bie unmäßige greube ber beliebten,

ben gränjenlofen @enu§ ber ^iebenben baräuftetten

10 beftimmt i[t unb eö hjo^l auf eine folc^e äßeife tt)un

mag, bie iene erfte überfc^tüdnglid^e (Sntbefirung aut=

äun)iegen geeignet fei. S)er unbergleicfilic^c 3onc§

!annte feine tüeftlic^en S^fulaner gut genug, um fi(^

au(^ in biefem ^^aEe toie immer in ben ©ränsen euro=

15 ))äifd)er (5(^ic!lid)feit ju galten, unb hoä) i)ai er folc^c

^2lnbeutungen gesagt, bafe einer feiner beutfc^en Über=

fe|er fie äu befcitigcn unb ^u tilgen für nöt^ig crad)tet.

enthalten tonnen h)ir un§ ^um 6ct)luffe nid)t, bc§

neueren befannt geiüorbenen ©ebic^teS 5)Ug^a = 3)uta

20 äu gebenfen. 5lu(^ biefe§ entl)ält tüie bie öorigen rein

menf(^lid)e SSer()ältniffe. ßin auö bem nörblid)en

Snbien in ba§ füblidje öerbannter §öf(ing gibt jur

3eit, ba ber ungef)cure ^ug gcbaUtcr unb ftd) etüig

berlüanbelnber äi^olfen öon ber Sübfpi^e ber §albinfel

25 nod) ben nörblic^en Gebirgen unauff)altfam liin^ietit

unb bie 9^egenäeit Vorbereitet, einer biefer riefenl)aften

Sufterfc^einungen ben 5luftrag, feine äurüdgcbliebene

(siattin an bcgrüfeeu, fie tt^egen ber noi^ turaen 3eit
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feinet ©jilS äu tröften, untei-tuegS aBer Statte unb

Sänber, too feine g^'ß""^^ Befinblid§, au feeod^ten unb

5u fegnen, tDobutcf) man einen SSegriff be§ 9iQume§

erhält, ber if)n öon ber ©eliebten trennt, unb gugleid)

ein SBilb, toie xeii^lidj biefe Sanbfc^aft im (Singelnen &

auigeftattet fein muffe.

5ltte biefe ©ebid^te finb un§ burc^ Ü6erfe|ungen

mitgetf)eilt, bie fi(^ me"^!; ober tüeniger Dom Original

entfernen, fo bafe Ujir nur ein ottgemeineg Silb o^ne

bie begränäte @igentf)ümlid^!eit be§ Originals getr)at)r lo

tperben. 2)er Unterfd^ieb ift freilid^ fet)r gro^, tüie

au§ einer äl>erfe|ung me'^rerer SSerfe unmittelbar au§

bem Sangfrit, bie iä) §errn $Profeffor ^ofegarten

fctjulbig geJrorben, auf'§ llarfte in hk Singen leud^tet.

%u^ biefem fernen Dften !önnen h)ir nid^t 3urüdE= i^

lehren, ol)ne be§ neuerlich mitget^eilten d^inefifdjen

2)rama§ ju geben!en ; l^ier ift bo§ tüa^re ©efütjl eine§

alternben Manne§, ber ol§ne männlid)e 6rBen abfi^eiben

foU, auf ba^ rü^renbfte bargefteHt, unb ähjor gerabe

baburd§, ba^ l^eröortritt, ha^ er bie fc^önften 6eremo= 20

nien, bie jur 6^re be§ ^ilbgefc^iebenen lanbeSüblid^ tjet=

orbnet finb, tno nic^t gar entbehren, bod§ Ujenigfteng

unniittigen unb nad^löffigen 3}ern)anbten überlaffen

fott. @§ ift ein ganj eigentlidjey, nid^t im Sefonbern,

fonbern in'§ allgemeine gebid)tete§ gamiliengemäl^lbc. 25

(S§ erinnert fel^r an ^fflanbS |)ageftol3en, nur

ha^ bei bem 2)eutfd§en atte§ au§ bem ©emüt^ ober

au§ ben Unbilben l)äu§liii)er unb bürgerlid;er Umge=



Bung ausgeben !onntc, bei bcm (^()incfcii ober aufeer

ebenbenfelkn ^otiöen noc^ olle icligiofe unb polt5ei=

li(^e ßcremonicn mittüirfen, bic bem glücklichen 6tamm=

öatet 3u @ute lommen, unfein tüorfetn @rei§ ober

5 unenblid) |)einigen unb einer grän3enIo[en SScrgtüeiflung

überliefern, bi§ benn 3ule|t burc^ eine leife öorbereitetc,

aber bod) überrofci^enbe 2ßenbung bag (^an^t no(^ einen

fröt)li(i)en 5lbf(i)lufe gelninnt.



[über b i e ^ u c o m m u u t c a bi ü c u

unter ben ^araü|)omeueu.]

Unter ben äurüdgeBUebenen ober öielmeljr 3U=

lütJge^Qltcnen ©ebicfiten i[t eine bebeutenbe SInäaI)l,

tüeldie ötellei(i^t niemal» öffentlich erfcfjeinen ^u loffen

rät^lic^ ift; fie finb meinem 6ol)ne qI§ ©e^eimnife

in bie .^änbe gegeBen, um fol(i^e lünftig^in mit ^ci= s

rotl) ber öerbünbeten f^reunbe enttoeber jn ^erftören

ober fonft barübcr ju öerfügen. @§ öer'^ält ftc^ n6er

bamit folgenbermofeen. S)o iä) tüeber meine frü^ften

^IrBciten noc^ meine fpäteren jemals herausgegeben,

al§ bi§ idt) miä) über ha§ Urtt)eil ber äßelt barübcr lo

doEig glcicf) füt)ltc, ha id) jebe ßontroberS im 5lftl)e=

tifc^en, 6ittli(^en, ja äßiffenfc^aftlic^en 3U üermeiben

mid^ beftimmt l^atte unb nur im le^teren gacii ganj

neucrlid) eine ?lu§nal)me 3U machen für gut fonb, fo

h)oßte id) bo(^ al§ ^3Jlenfd) bcm menfdjli(f)en 6)efül)l 15

ni(^t tüibcrftrebcn, nicl(^c§ nn§ bei unfrcunblidjer unb

unartiger @rh)iberung einer tno^lgcmeintcn @abc na=

türli(^ äu überfaKen pflegt, ^d) 1)abc ba^er feit ben

greuben be§ jungen äBerf^erS bi§ auf ben ^cuti=

gen Xag bei allen 3Serfud)en, meine ^ßirlung ju ftören, 20
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äu fd^mälern, 511 öernid^ten, hk ftc§ t)on 3eit 3U ^di '

bei ber großen ^Jiaffe mt^tüoEenber ^[ficnfc^en tü{ebei*=

{)olen mußten, mit bcm Beften §umor ein Sdjnippdjen
]

in ber Xofc^c gefd;tngcn unb gnnj im ©tiüen meinen

'> ©egncrn ettoa» ange'^ängt nnb bamit geiftteid^e iüo]§l=

tüottcnbe g^reunbe oft unterhalten, o^ne boburd^ bem 1

Öffentlidjen befc^tüerlii^ ju fein ober ju irgenb einer

(Srfdiütterung 3lnla§ ju geben.
!

S)affelbige gilt bon folc^en ©ebii^ten )3olitif(^en

10 3inl)Qlt§, h)o e§ cbenfo gefö^rlid), für biefe ober jene

6eitc Qud^ nur fd^einbar bi(j^terifd^ fid^ ju erflärcn

ober fi(^ ju unöermeiblid)er Quctfdiung 3h)ifd^en beibe

3U ftetten. ^JJtögen meine ^reunbe !ünftigl)in barüber

cntfd^eiben, tük it)nen benn quc§ boö ßnbuitt)cil über

lÄ jugenbüdje S3erfuc^e, bic t^eils gu fdjtünd), tl^cilg 3U

fre(^ möditen gefunben lüerben, nnl)cimgegeben bleibt.



[!:IÖ t eb er ^0 It e (S p t e g e tu u 13 e it.]

Um über bte 5la(i)rid§ten öon ©efenl^eim meine

(^ebanJen fürälid} auSjufpred^en , mu§ ic^ mt(i) einey

aEgemein p'^ljftfd^en, im ^efonbern aber qu§ ber 6nt=

o))ti! hergenommenen 8l)m6ol§ bebienen; e§ toirb ^ier

öon h?ieberf)olten «Spiegelungen bie Siebe fein.

1) ©in iugenblic^ = felige§ 3Ba()nle6en fpiegelt \xä}

unbeh)ufet = einbrütf(i(^ in bem Jüngling ab.

2) 2)a§ lange 3eit fortgel^egte, auä) too^l erneuerte

^ilb h)ogt immer lieblich unb freunblid^ ^tn unb ^er,

biele ^df)xt im Innern. 10

3) 2)Q§ liebeöott frü'^ ©eiuonnene, lang (Sr^altenc

tüirb enbli(f) in leb!§after Erinnerung na(i) au^en au§=

gefprod^en unb abermals abgefpiegelt.

4) 2)iefeg 9Ia(^bilb ftral)lt nac^ aEen Seiten in bie

SCßelt au», unb ein fd^öneS eble§ @emüt!^ mag an 15

biefer (ärf(^einung, al§ tüäre fie 2Bir!lid§fett , fid)

entlüden unb empfängt babon einen tiefen ©inbrud.

5) |)ierau§ entfaltet fid^ ein %rieb, al[c§, mo§ öon

SBergangen'^cit nod^ liernnäu^anbern märe, ju t)ertoir!=

lid^en.

6) 2)ic ©e^nfuc^t h)äd§f't unb um fic ^u befrie=

bigen, tuirb e§ unumgäufllidj ni)t]^ig, an Ort unb

20
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6tette 5U gelangen, um fic^ bie Örtlidjieit tücniflfteny

on^ueignen.

7) §iei- trifft fic^ ber glüc!lid^c ^aü, ha^ an bcr

gefeierten ©teCe ein t^eilnel^menber unterrichteter ^XRonn

5 gefunben luirb, in tneldiem ba§ SSilb fid) gleicfifottg

eingebrütft l)Qt.

8) §ier entfielt nun in ber getüiffermafeen bcr=

öbeten SocoUtät bie DJliJglic^feit, ein 3Jßa§r'§afte§ tüie»

berl)eräuftetten, qu§ Xrümmern öon 2)afein unb Ü6er=

10 lieferung \\ä) eine ^meite ©egentoort ju berf(i)affen

unb grieberifen öon etjUtaU in i^rer gonjen

£ieben§n)ürbigfeit ju lieben.

9) 6o !ann fie nun ungeadjtet otteS irbif(^en 2)a=

3n3if(|entreten§ fic^ auä) trieber in ber Seele be§ alten

15 £iebf)aber§ no(^niol§ abfpiegeln unb bemfelben eine

l)olbe, toert^c, belebenbc ©egentöart lieblid^ erneuen.

35eben!t man nun, bafe h)ieberf)olte fittli(^e ©pie=

gelungen ba» ä>ergangene ni(i)t aEein lebenbig erl)al=

ten, fonbern fogar ju einem l)öt)ercn Seben em)3or

20 fteigern , fo tüixh mon ber entoptif(^en ©rfc^einungen

geben!en, toelct)e gleid)fall§ öon Spiegel ju Spiegel

ni(i)t ettua öerbleid)en, fonbern fid§ erft rec^t entäünben,

unb man trirb ein Sijmbol getrinnen beffcn, h)a» in

ber (45efcl)i(i)te ber ^nfte unb äöiffcnfdjaften, ber mxd)c,

ii auc^ tüül)! ber politifd^en äßelt fid) mel)rmal§ h)ieber=

^olt t)at unb nod^ täglid) h)iebert)ott.
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(Spiegel bcr großen SSelt.

S)te[cy §eft ober, lüctin man h3itt, gefällig gc'^ef^

tetc ^üdjclc^en lag auf bem 2if(^e cinc§ ö)eicEfd)Q[t§=

jimmexS; ein ^teunb no^m e§ auf, unb nac^bem er &

taum einige ©eiten fonnte getefen Ijaben, rief er an§:

„Sßay bo(^ bte ^^^rauen fc^rcifien lernen!" 6in anberer

na'^m c§ auf unb, U)ie ber erfte nac§ !ur3er i^rift,

fagte gan^ ru^ig: „SÖaS hoä) bte g^raucn oufpaffen!"

^tihc^ ^ufanimengenommen möij^te tüof)! ju äßürbtgung lo

bie|c§ Sßerticiny ben fceften 3lnla^ geöcn.



ür bie SJJigiüoUeubeu. iBorfd)lag.

^Jlan l^ot einen Octoöbonb ^etouSgegeben : „©oet{)c

in ben n)ol)ltt)otIenben ^^wgniffen ber ^itlebcnben".

9iun tuürbe xä) ratfjen, ein ©egenftüc! 3n beforgen:

„@oeti)e in bcn nti^hJoHenben 3f"9"ifffi^ ^^^ ^'it=

5 Icbenben". £)ie babei ju it6ernef)nienbe 9Irbeit hJÜibe

bcn ©egnern h\ö)i tücrben unb ^ux Unter'^altung

bienen , einem Sßcrleger , bem @eh)inn bon allen

Seiten ^et guten @erud§ bringt, fid^ern SSort^eil

getüä^ren.

10 3" biejcm Süorfd^lag betüegt ntic^ bie SBetrocfjtung,

ba^, ha man micf) au§ ber allgemeinen ßiteratur unb

ber befonbern beutfd^en je^t unb !ünftig, tnie e§ fd^eint,

nid^t lo§ hJerben toirb, es jebem @ef(^i(^t§freunbe ge-

hji^ nicfjt unangenehm fein mu^, auf eine bequeme

15 SCßeife ]u erfa'^ren, Inie e§ in unfern Xagen au§gefel)en

unb tüelc^e ©eifter borinnen gemaltet.

^ir fclbft toürbe e§ M bem 9iüc!bltc! auf mein

etgene§ Seben l)örf}ft intercffant fein; benn tüann foEt'

id) mir löugnen, ba^ icfi bieten Wenfd^en mibertüärtig
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unb berl^Q^t tjch^oiben unb ha^ bicfe nttc^ auf if)ve

äl^cifc bcm ^Publicum öorauBübcii gefud^t. ^ä) bin

mir tüotjl ktüufet, bo^ id) niemals unmittelbar ha=

gegen getüirft, bofe ic^ luic^ in ununterbrochener

X^Qtig!eit erljolten unb [ie big jetst, njielüo^l an=

gefod^ten, bi§ gegen ba§ (Snbc burdigefütjrt.
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©0113 na^e an ha^, tt)Q§ U)U" S5ol!§poe[ic nennen,

fct)liefet fic^ hie ^i^^töibualpoefie unmittelbar an.

SCßenn bie einzelnen tt)citl}en ^eifonen, benen eine

fold^e &ahz öeiiie^en ift, \iä} felbft unb il^re 6tettung

5 rei^t !ennen lernen, fo lüerben fie fid; i^rer ©tettnng

im üieidje ber 2)i(^t!un[t erfreuen, anftatt ba^ fte je^

meift nid^t tüiffcn, tüoran fte finb, inbem fie fid; in

ber ^Jiaffc ber öielen S)i(^ter Verlieren unb, inbem fte

5lnfprudj mad^en, ^oeten ju fein, niemol§ 3U einer

10 ottgemeinen 5lner!ennung gelangen tonnen, h)ie fie

fold^e tDünfc^en. Um midj hierüber beutlid^ 3U mad)cn,

tüitt iä) mid^ on S5eif;)iele ^Itcn.

(5in ©eiftlid^er auf einer nörblid^en Sanbäungc ber

15 ;3infel Ufcbom , auf einer S)üne geboren , biefe 2)ünc

mit it)rem geringen öegetabilifd^en SSel^agen unb fonfti=

gen ^^iftönben liebenb, fein gciftlid)e§ 3lmt aud) mit

25Jpl^(h3ollen öerübcnb, ^at eine gar liebeuytüürbigc

5lrt, feine ^uftänbe poetifd; bar^uftetten.

20 23of3 ijat in feiner ^uife biefen ^öu§lid)en 2;on

angegeben; in .^ermann unb 3)orot^ea ^abc idj
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i^n autgenommcn, iinb er l^ot fid^ in S)eutfdjlanb

hjeit Uerfireitet. Unb e§ ift lüo^l !eine ^^^rage, ba^

biefe bem 6tnne be§ 23oI!§ fid; näl^ernbe S)id§tart ben

inbiöibueEen 3"ftänben am kftcn ^ufagt.

(iin fold)er dTiann mu§ fid^ onfe^ien tote ein 5

^Jlufüfreunb, ber Bei angeboinen Talenten unb 9iei=

gungcn ben ^eruf gerabe nid^t finbet, Gopettmeifter

5u tüciben, ober füt fid§ unb [eine ^ouäcopeEe genug=

fQme§ @efc^id£ ^^ot, um eine fold^e toünfcden^toertl^e

(Sultur in feinem .Greife ju öerBxeiten. 10

SDa man nidjt aufhören fann, ßfireftomatl^ien

binden ju loffen unb ba§ S3e!annte iüieber k!annt

3u mad;en, Wogegen boc^ aud^ nid)t§ 3U fogen ift,

tüeil man ba§ i8e!annte toeiter Betonnt mad)t obev

in bex ßvinnetung ber 5J^enfd)en ouffrifd^t, fo toäre 15

e§, oBer freiließ füi: einen 5Jlann Uon Ijö^erem 6inn

unb ©efd^mod, eine fd^öne 5lufgoBe, toenn er gerabe

bon fold^en inbiöibuetten @ebic§ten, toeli^e gar nid^t

in ben ^rei§ be§ großem 5puBlicum§ gelangen ober

öom jTage Verfehlungen Serben, eine Sammlung öer= 20

anftaltete unb gerabe ba» ^efte, toa§ au» bem inbiöi^

bueüen ^uftanbe, au§ einem eigen» Beftimmten unb

geftimmten ©eifte ^eröorgegangen, BiEigcrtoeifc üuf=

Belöa[)rte unb um il)re Befd^eibenen 9Jamen mit bem

aüe» ber^eljrenbcn 235eltlauf einen mäßigen .!^ampf 6e= 25

gönne, moBei benn jum ^eifpiel eBeu biefer . . . fo

tüic ber t)on mir aufgefül^rtc . . . 3u Ucrbienten @^ren

gelangen tonnten.
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Snbiöibualitäten, bcncn man ein bi(i)teri[c§e§ Xalcnt

Ttid)t obfpredjen tonn, fid^ gclnö^nlid^ in'§ äBeitläufige

beiiieten. f)Q§ tüirb aber einem ieben ^Talent begc9=

5 nen, \)a§ fidj nid)t burdj cntlüidelten ©efc^mad, ent=

tüebex burd) [idj felbft ober burd) ^^nleitung nad) unb

nod^ 5U ber §ö^e ergebt, um ju bem dft^etifdjen

2Q!oni§mu§ gu gelangen, tüo nur bQ§ 9iot^tüenbig[te,

ober au(^ ba§ Uneilä^lidje gel^öxig fa^lii^ bargeBvai^t

10 toirb. (Sin ieber fann au» feiner SuQenb bevgleid)en

S^eifpiele üorfül^ren, n)o er nic^t fertig tnerben founte.

2)ie beutfc^e ^fJotion l)Qt fc^öne S^alente aufjun^eifen,

. tr)el(i^e, felbft auSgebilbet , biefeu SSorlüurf nic^t ab--

le^nen üjnnen.
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toon

2)ie|e§ t)öd)ft bebeutenbe öeft mit 5lufmer!fam!eit

buxd)lefenb, ift un§ ber ©ebanfc beigetommen, \>a% •->

mau iiod) ein britteS SBoit (jinäufügen tijnnte, näm=

üd) (Eigenheiten; benn e§ gibt getüifje ^tjänomenc

ber ^Jtenjd^^eit, bie man mit biejer Benennung am

beften nu§biü(ft: fie finb iirttjümlidf) uacf) außen,

tüat)i-l)aft naä) innen, nnb, ledjt betrad^tct, finb biefe lo

ba» ^Beifiüüibigjtc in allen Zeitläuften.

9iäct)ft ben (Eigenheiten mü^tc man hk 3"flii=

enjen bcbenten; jene !ann man fidj öorftetten ol§

'^oimen be§ lebenbigen 2)Qfein§ unb §anbeln» cin^eU

nev, abgcfc^Ioffener, befdjräniter Sßejen, nnb in biejem »s

6innc gibt c§ (Eigenheiten bev ^inbioibuen fo trie ber

Sflationen. Unb biefe finb e^ benn, lueli^e, inbem fie

fid) Don bem ^nbiöibnnm über ba§ 23ol!, öon einer

Aktion über bie 3Be(t Herbreiten, nl§ ^nf^wen^en cr=

fd)cinen. 20
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§{erQU§ lä§t fid) nun fc^on exicnnen, bo^ eine

ßigentieit an f\ä), hjo nid^t Io6en§triert^, bod^ h)eni9=

[ten§ bulbbar fein !önne, inbem [ie eine 5Jrt gu fein

onBbrüdt, lücldjc man al§ SBejeidjnung irgenb eine§

5 X'^eilg bcy ^Fcannid^faltigen gar töotjl mü^te gelten

laffen. S)ie ^nfluen^ bagegen ift immer gefä()rlic^,

\a fie tuirb meift fdjäblid): benn inbem fie frembe

Gigcn'^eiten über eine 5!Jtaffe l)eranfüt)rt, fo fragt fic^

ja, tüie biefe anfommenben @igcnt)eitcn fid§ mit ben

10 ein^cimifdjen Vertragen, unb ob fie nid)t eben burcl)

SSermifd^ung einen !ran!§aften 3"[ionb ^erborbringen.

^)lün tüitt bemerft !^aben, ba§ jinei bcrfc^iebene

^enfdjenmaffen , in einem engen Ütaum, j. SS. eine§

6(i)iffö, bereinigt, n}enn fi^on beibc gcfunb, bodt) einen

15 gefä()rlid§en !ran![)aften 3ii[tflnb erjcugcn. S)ie mcbi=

cinifcfjc ^oIi3ci I)at beobadjtet, ha^ beerben ungarifd)er

£)d()fen, nad^ 8c§lefien gcfü()rt, eine ßran!t)eit mit=

bringen, hie, lüenn man folc^c ©äfte in SBälbern ober

auf Sßeibeplö^en ifolirt, firf) fe^r balb bcrlicret, tüo=

20 gegen baffclbe Übel, h)enn eS bie cin^eimifcC}en 2{)iere

ergreift, bie fdjredElic^ften 9Uebcrlagen anricfjtet.

6rfal)ren l)at man fobann, ba^ otte (Sontagicn in

ben erften ÜJtomenten ber 5)^ittl)eilung biel "heftiger unb

fd^äblicfier n)irtcn at§ in ber ^olge, eben bielleic^t, njeil

25 fie in ber ergriffenen ^Baffe nidjt eine f)omogene,

fonbern eine iDibern)ärtige, ni(^t eine borbereitete nadj=

giebige, fonbern eine frembe hjibcrfpcnftige ©igen^eit

antreffen.

®octf)c§ SEöcrfc. 42. S3b. 2. Slbtt). 5
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5tEe§ bQ§ [)ier ©efagtc läfet [i(^ 2Boit t)or SBort J

im ©eifttgcn antreffen. Unb tüie fottte e§ nidjt, ha I

tüir ja leine geiftigc äßiilung o^ne !öxperli(^e Untcr= ^

Iqqc getüQ^r lüerben. !

SOßic toir ^u bicfen SBctradjinngen gegenttiäitig 5
|

gelangten, tttirb bcmjenigcn einleuchten, toeld^er ob=

gemclbete§ §eft mit 5lufmei-ffam!eit gelefen. 3a ber

ä>ci-fafier fcllift tuirb BiEigcn, luenn toir auf feinem

Sßcge tüeitcr fortfdjixiten ober Dielme^r i^n barauf

fortäufd)reiten bitten. 10
I

2Bir Icliren ba'^in jurüd, h)o tüir fagten, bo^ eine 1«

(5igcnt)eit tüenigftenS an ft(^ nl§ unfd)ulbig unb un=

fdjäblid) I)ctrad)tet Jnerben !önne; benn tt)enn fie felbft

bem bamit bel)aftetcn ^nbiöibunm fdjäblid) tüöre, fo

luürbe ha^ ol§ ein geringes Übel an^ufeljen fein, toa» 15

ein jcber felbft 3U tragen !^ätte.

@ar anmut^ig l)at bal)er ?)ortd = 6tcrne, ba§

lllenf(^lid)e im ^Jlenfdjen auf ba§ ^artefte anregenb,

biefe Eigenheiten mling passion genannt. S)enn für=

h3al)r, fie finb e§, bie ben ^Jtenfdjen nad) einer ge= 20

luiffcu 6eite Eintreiben, in einem folgered)ten ©Icife

tneiterfc^iebcn unb, ol)ne ba^ e§ ^flai^benlen, Über=

^eugung, Sßorfaij ober 2Bißen§!raft bcbürfte, immer=

fort in Seben unb 33ert)cgung erljalten.

Sßie nol)e hk (Selüol^n'^eit hiermit öerfdjlüiftert 25

fei, fäüt alfobalb in bie ?lugen; bcnu fie begünftigt
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JQ bte S5equcmli(j^!eit, in tt)el(^er iinfrc (Sigen^eiten

ungcftört tjin^ujd^lenbern belieben.

SSetroc^tcn tüir in bicjem 6inne, tüaS man 9^atio=

nQlt)oi-utt()eil ^n nennen beliebt, ober au^ baSjenige,

)üQ§ Uon fittlidjen nnb xeligiofen 3^olgen eine ^Jiation

ganä onber^ qI§ bie anbern ergreift, fo tüerben loir

gar nianc§e§ au§ bem ä^orgefagten entfpringenbe

9tät^fel 3n lö[en öermögenb fein.

2)em Operofen, unablöffig im irbifdjen Zfiun unb

10 S^reiben befd^äftigten (Snglönber mu^ ber ftrcng be=

obadjtetc Sonntag l)ö(i)ft U)iH!ommen bleiben; bcr

ineniger, befonber§ in füblic^en ßänbern, befc^äftigte

^otl)oli! töirb au^cr biefem Diul^etog nod^ Feiertage,

um fein ßeben intereffanter ju mod^en, bebürfen; ber

!•' beutfc^e ^4^roteftnnt, immer mit yiad^finnen befrljöftigt

unb nu^cr feinen obliegcnben notl)n3enbigen 5]3[lid^ten,

Qufier feinem l)er!ömmlic[jcn SSeruf nod; immer ju

geiftigem S)en!en unb 2;i)un aufgeregt, tnirb eine§

fold^cn, oft tüieberlel^renben Siul^etagy iDenigcr bebürfen,

20 ba er ber ^Jiatur feinem @lauben§be!enntniffe§ nod;

einen 2;i)eil eine» jeben 2;ag§ 5U feierlicher 33etrn(^tung

aufgerufen toirb; lüe^^alb benn, befonberS nad; ä^cr=

fdjieben^eit be§ @efd;äft§, in gauj öerfdjicbenem 6innc

ber gefe^tid^e ^efttag gefeiert iDirb.
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9^un möd^tc e§ ftfjctnen, als luenn ton un§ bon

bem erft etngcfdjlngcnen SBege gonj entfexnt 'Ratten;

allein, lücnu einmal baöon bie 9iebe ift, aHgemeinc

SetraiJ^tungen anjuftetCen, fo tf)ut man troljl, in'§

^lEgcmcinfte ^u Qef)en, toeil \iä) alsbann aEe§ unb »

jebeg gi-abtueifc am ftd^erftcn unterorbnet. Senn ob

h)tr glei(^ mit bem '^oi^gcloBten Setfaffer öott!ommen

einig [inb unb an feinem Sottrag ni(^t§ ju änbern

Uiü^ten, fo bemexten tnir bod), ba^ er felbft üermeibet,

noc§ eine gcloiffc, nat) anfto^cnbc fgöi^c ju erütmmcn, to

fid^ 3U einer no(5^ erlüeiterten ÜBevfidjt 3U brennen.

3tt)ar fpri(^t er fd^on t)tele§ §öd^ftbcbeutenbe§ oul, unb

in bcr Überfti^t etne§ getoiffen l^reife§ öermiffen tüir

nid}t§, unb öielleid^t ift c§ nod^ nidjt ^cit, \\ä) tncitcr

nönig auy^ufprccfien, ha bie eigentliche entfcfjiebene 15

yiidjtung bcr ^eit no(^ in böllig unaufl^altbarcm

©ange ift. Übrigen^ leibet ey !eine ^^^ragc: je mcljr

jperfonen \iö) über ben tra'^ren ^uftanb, ftc^ über

ba§ 2Bünfdjenyh3ertt)c im Unöermciblidjcn 3U öer=

ftänbigcn triffcn, befto beffer tüirb e§ ]n adjtcn fein, 20

bcfto großem 3>ortt)eil§ tucrben bie ^^itgcnoffcn, tüer=

ben bie 5Jiad)fal)ren fid^ 3U erfreuen I)aben.

3uleijt lüirb and; öon fold^er .^öl)e ein iebe« ein=

fhijircidje 33cftreben, ©d;rciten unb (gelangen ber

fämmtlidjcn fünfte bom 5lnfang be» neun^e^^nten 25

3a()rt)nnbcrty an bem Sefdjauer bcutlidj tperben, unb
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c§ tüirb für ben Iiod^bcrnünfttgcn 2)cn!cr, ber [idj t)ou

S'aljqcljntcn unb ^^tüan^igcn iiic^t ine madjcn lä^t,

immer l^öd^ft merllüürbig bleiben, h)ic jebe ^imft unb

bic 3u il)rcin örfc^einen nof^tücnbigc 2^ed;ni! fi(^ öc=

5 bilbet, bebinqt, bcftimmt, t)or= unb jurücfgcgongen unb

babnrd) bod) am 6nbe nur ben 2ag gelnonnen; bcnn

bn§ ^al)r unb ba§ ßuftrum gcljt feinen ©ang, unb

bon aüem 23eftreben, Untcrne()men, SBagen, bon allem

görbern unb 3Berfbäten bleibt benn hoä) bQ§ienige

10 nur übrig, h)a§ in feiner ©runberfdjeinung ein toal)r=

l)aft lebenbige» ^afein l)egte unb e§ mittljeilte. 2)ie

ein3ige h)al)re ^nffucn^ ift bk ber Beugung, ber (^c=

burt, be§ Sßadjfeny unb @ebeil)en§. 2)iefe aber lä§t

ft(^ nur bcurt^eilen, trenn bic ^Pflanje ben gangen

15 2Beg il)re§ geregelten organifi^en ßebenS burdjlaufen

l)at, lt)eld}c§ benn alfo unfern 5^ad)!ommen, lieber aber

unfern S^orgreifenben anl)cimgeftcllt fei, unter tueldje

le^teren toir ."perrn 2öill)elm Sc^ulj, Jöerfaffer bon

^rrf^ümcr unb äßaljr^citen, mit Sßcrgnügen unb, lüie

20 e§ un» fdjcint, mit 9icd}t jaulen bürfen.



[hallte.]

Sei ?lncr!ennung her großen @ei[tc§- unb @c=

mütpeigenfc^atten 2)ante'§ töcrben toix in Jlßürbigung

feiner 2ßer!c \t^x geförbert, tuenn toir im ?Iuge 16e=

galten, bafe gerabe äu feiner ^di, \üo anä) @iotto

lebte, bie bilbenbe ßunft in i^rer notürlid^en ^raft '•>

trieber r)ert)ortrat. 2)iefcr finnlii^ = Bilblid^ Bebeutenb

h)ir!enbc ©eniu» be^crrfdjte auc^ i(jn. 6r fa^te bie

©egenftonbe fo beutli(^ in'§ ?Iuge feiner 6in'6ilbung§=

traft, bofe er fie fd^arf umriffen lüiebergeBen lonnte;

befj^alb iuir benn bQ§ 5(6ftrufefte unb ©eltfamftc lo

glcic^fam waä) bcr 9latur ge5cid)net üor un§ feigen.

2Bic i{)n benn ourf} ber britte Dteim feiten ober nie=

moly genirt, fonbern auf eine ober anbere Sßeifc feinen

^tüctf au§füf)ren unb feine (Seftalten umgrönäen l^ilft.

5)er Überfe|er nun ift i!^m 'hierin meift gefolgt, ^at is

fid) ha§ SSorgebilbete bergcgcnlüärtigt unb tria§ 3U

beffen !Sarftellung erforberlidj h)ar, in feiner Spratfjc

unb feinen 9ieimen ju leiften gcfudjt. SSleibt mir habd

ettüaä 3u h)ünfd)en übrig, fo ift ey in biefem S3etrad)t.

©eptember 1826. @. 20
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2)ic flanke Anlage bcS 2)Qnte'fd§en §öIIenlocal§ Ijot

ctJuaS 2}ti!vomcgifd§e§ unb bc^alö 6tnneberh){nenbe§.

SSon oBcn herein big in bcu ticfften ^bgrunb fott

tnon fid) ^reif in Greifen imagtntren; biefeg gibt

5 aber gtei(j§ ben SScgiiff eineS ^2lmp^itI)eQtci-y, ba§, un=

gel)eiier, toic cy fein möd^te, un§ immer al§ etbaS

!ün[tterif(^ $8c[cf)rän!tey t)or bie 6inbilbung§!vQft fi(^

l^infteEt, inbem man ja bon oBen l^erein alle§ Bi§ in

bic Mirena unb bie[e fclbft üBerblidt. Wan U\ä)am

10 boS (SemäI)Ibe be§ Orcagna*), unb man 'wkh eine

umgele'^rte 2:afel be§ ^ebeS ju fe'^en glauben; bie

ßrfinbung ift me'^r r'^etorifd) al§ )3oetifd), bie (Sin=

bilbung§!toft ift aufgeregt, aber nid^t befriebigt.

;3nbem \üix aber bo§ ©anje nic^t rü()men tüoHen,

15 fo hjerben "mix burd) ben feltfamen Sfieidjt^unt ber ctn=

jelnen ßocalitäten überrafd^t, in ©taunen gefe|t, t)er=

toirrt unb 3ur SSerel^rung genöt^igt. ."pier, bei ber

ftrengften unb beutlid^ften 5tu§fü^rung ber ©cenerie, bie

un§ Schritt bor ©d^ritt hk lu§ftd§t benimmt, gilt

20 ha§, h3a§ ebenmäßig bon aEen finnli(5^en SSebingungen

unb S5e,^iel)ungen , inie aud§ bon ben $Perfonen felbft,

bereu ©trafen unb ^Jtartern ju rül)men ift. 2ßir

toä^lcn ein 58eifpiel, unb ätnar ben ätnijlften @efang:

^au'^felfig hJQt'§ ba, too tüir nieberflommcn,

25 2)o§ 6teingel)äuf ben fingen übergroß;

@o toie i^^r biefer Sage loa'^rgenommcn

*) 2Ö0 ba^ f}ux gemeinte SBilb in Äu^jfer jit finben, tuei^ tc^

iiid)t getabc jc^t anzugeben.
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?Im iPergftiivj bieffcit§ Xrento, bcr beu ©c^o^

S)er @tf(^ toerengte, niemanb fonnte lüiffen,

^mä) Untertüül^Iung ober ©rbenfto^? —
S^on t^elfenmaffcn, bem (SeBirg cntriffen,

UnüberfeTjBar (ag ber |)ang bebecEt, o

5el§ über gelfeu äocEig ^tngcfd^miffen;

S3ei jebem ©d^ritte jaubert' id) erjd^redft.

©0 gingen loir, bon ^irümmcrn ring§ umfaßt,

S(itf 3;rümmern forglicfi; fdfittianfenb aber n?anten

@ie unter meinem t^-n^, ber neuen 2a]t. lo

@r ]pxaä) barauf: „^n büfterften ©ebonfen

Sefd)aue[t bu ben S^elfenfd^utt, benjadC)!

SSon toller SGßutl^, fie trieb ic^ in bie ©d^ranfen;

5(ttein öernimm: aU in ber <^ölle 9lad^t

3um erftennml fo tief id) obgebrungen, 15

2öar btefer '^tl§> nodj ni(^t l^erabgefradjt

;

2)oc^ Iura bor'^er, ef)' 5Der l^erabgefd^föungen

5Bom l^öd^ften ^immel ^erfam, ber bem S)i§

2)e§ erften 5?^reife§ gro^e 33eut' entrungen,

©rbebte fo bie graufe ^^infterni^, 20

S)a§ id) bie 9)Jeinung fa^te, £iebe ^ücEc

5Durd^'ö S53eltenatt unb ftür,V in mächtigem 3?i^

Sin'ä alte ßl^aoS neu bie SBelt ^urüde.

3)er g^et§, ber feit bem 3(nfang fcftgeru^t,

@ing bamat§ ^ier unb anbern?ärt§ in ©türfe." 25

^ubiJrbcrft nun mu§ ic^ i5^olgcnbc§ cr!(ären: £)b=

gleich in meiner ÖriginolQUagabc bc» 2)ante 3}enebig

1739 bie ©teEe e per quel bi§ schiva au^ auf ben

^Jltnotom; gebeutet tüirb, fo bleibt fie mir boc^ bIo§ auf

ha^ ßocal be^üglid;. S)er Ort toax gebirgig, rauf)-felft9 ^"

(alpestro), aber hüü ift bem 2)id)ter nidjt genug 9e=
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fagt; ba§ SBefoubcrc haxan (per qnol ch' iv' er' anco)

\Düx fo fdjretfUd), ha^ c§ fingen imb 6tnn öevtoin-tc.

S)at)cr, um ftd) unb onbcru nut etnigcima^cn 9cnug=

3utf)un, cvtüäl)nt er, nidjt foh)ot)l gleic^ni^ircifc aU

5 3U einem finnlid;en 23eif|)tcl, cine§ SSergfiiit^eS , bcr

too'flffc^cinlii^ 3U feiner ^cit ben 2öcg öon Slrento naä)

Sßerona öer[|)errt "^atte. 2)ort mochten grofje g^elfen=

platten unb 2rümmer!eilc be§ Urgcbirgy uoc§ fdjarf

unb frifdj über etnonber liegen, nici^t ettua berlötttert,

10 burd) SSegetation berbunben unb au§gegltdjen, fonbcrn

fo, baf3 bie einzelnen großen ©tüde, l)cbelartig

aufrur)cnb, burd) irgenb einen ^n^tritt Icii^t in'§

©d)toan!en gu bringen getnefen. S)icfe§ gefd;ieljt beun

QU(^ "^ter, qI§ 3)Qnte I)erabfteigt.

15 5Zun ober tüill ber S)i(^ter jeneS ^'iQturpljänomen

unenblid) überbieten; er braudjt 6l)rifti -•pöUenfaljrt,

um nid;t aEcin biefem ©turg, fonbern oud; nodj

mand)em anbern umljer in bem .^öEenreidje eine

l)inrei(^enbc lUfai^e gu finben.

20 2)ie äßanbrer nä'^ern fid) nunmel)r bem 23lut=

graben, bcr bogenartig bon einem gleic^runben ebenen

<5tranbe umfangen ift, too taufenbc bon Kentauren

umt)erfprengen unb il)r JuilbeS SBädjtcrttjefen treiben.

Sßirgil ift auf ber gläc^c fdjon nal) genug bem

25 6t)iron getreten, aber 2)ante fd)h)an!t nod) mit

unfif^erem ©djritt jtoifdjen ben i^^elfcn; h)ir muffen

nod) einmal baljinfe^en, benn bcr c^entaur fprid^t ju

feinen ©cfeEen:
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„S3emer!t: bcr leinten fonimt, Betnegt,

2öa§ er Berü'^vt, tüie idf) e§ tüol^I getoa'^rte,

llnb tüte'§ lein Xobtenfu^ ju mad)cn pflegt."

Wan fxagc nun feine 6{n6ilbung§!raft, ob biefex

ungeheure S3erg= unb Q^elfenfturä im ©eifte nii^t öoII= s

!ommeu gegentüärtig getootben fei?

^n ben übrigen ©efdngen laffen fid§ bei öeränberter

©cenc eben ein foIdjeS ^^efttialten unb %u^ma^cn

burrf) äÖieberte'^r berfelben 33ebingungen finben unb

Dortneifen. @ol(^e ^ParoüelfteHen ntQ(^cn un§ mit bem lo

eigentlic^ften 2)id)tergcift S)ante'§ Quf ben ^ödjften @rab

öertraut.

S)er Unterfi^icb be» lebenbigen S)ante unb hex Qb=

gefd)iebenen Xobten tuirb aud) anbcrtüärtS ouffoUcnb,

lüie 3. 25. bic gciftigcn 53etooI)ner be§ 9ieinigung§orte§ 15

(Purgatorio) tior S)antc erfc^rcdcn, Ineil er <B^attm

Inirft, tnoran fie feine ^örperli(^!eit erlennen.

UBciinar ben 9. 6cptcmbcr 1826. ®.
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g^iebertcgung be§ (S(^it(cr'f(^en (Sd)äbct§

auf bcr

©roB^ci-aogUd^en S9ibliotf|e! in äßcimar.]

üeiet)itefte 3Intt3e|enbc!

5S)ie erfte ^^flic^t, mel^e ic^ ^eutc au crfütten l)at)c,

ift bie, meinen 33atet ju entjd)ulbigen , ba^ et biefeni

5 feierlichen 'f)od)n)icf)tigen %d nid)t jelBft Beiwot)nen tann.

(5§ toar frütier fein fefter 2öiEe, biefe§ ju tl)un, bocf)

am 'fieutigen SUJorgen hJiirbcn in i'^m aÜe bie (Sefütjte

inä($tig tege, tüeld^c jene Sßetgangen'^eit borübetfütii-ten,

100 er mit feinem geliebten imöerge^ti(i)en ^umht f^^rieb--

10 tid) üou ©d)iller bie f(^5nften 2age öerlebt, au(^ manche

Xtauer erbulbet 'f)atte, einem greunbe unb Beitgenoffen,

beffen früher Xob einen JRiB in ba§ fieben meineä 5öater§

brad)te, toetd^cn toeber Seit noc^ Mitwelt ju 'feilen im

©tanbe lüar. 5lu(^ un§ ßebenbe, bie ©b'^nc ber lln^er^

15 trennlid)en, i3ertrautefter f^reunb , trennte ba§ födtenbc

©d)itffQt, inbem e§ mid) ^ier feffelte, bir aber in bcr

gerne bein 2ooö bereitete, ^m (Seift finb toir aber unä

immer na^ unb bauten tooacu wir ber Seitung, bie un§

fo in bem größten 2eben§momente jufammenfüt)rt.
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SQßenn mir mm t)cute mein Später auftrug, au fciuer

©teile biefer Steter bei,^utrol;nen
,

jo fül^le id) gan^ bie

S2}td)tigteit uub 6^re biefeS 5l?ertraueu§ unb barf gctni^

S'^nen fämmttid) nirf)t uä'fier auSfüT^reu, tote mein (ScmütT)

öon oHen ben (Sefü'^len buri^brungen uub etliobeu ift, ^

\odä)Z Bei gro^eu ©etegen'^etten ben ®eift berül^ren, ja

beftürmen.

S)ie atoette 5pflid)t, toetc^e toir 9lutüefeube fotool^t al§

jeber SCßeimarauer gcmi^ geru erfütten tüirb, ift, ben S)auf

au§3uf)3re($en gegen bid^, geliebter g^reuub, unb bie üb= lo

rigen <pinterlaffenen beine§ großen 5yater§, toeun bu l^eute

ba§ t'^eure .^aupt eine§ ©elieBten, 3?eref)rten einem ßanbe,

einer ©tabt meil^ft, Wo fein l^ot)er @eift bie fd^önfteu

S3lütf)en entfaltete unb bie 'f)errlicf)ften g^rücf)te trug.

doppelt aBer mu^ uufer S)an! fein, ba bn au^erbem la

nod) bie öon bem ^^rofeffor 3) au ne der im ^-al^r 1805

mit fo bicter Siebe aU ^unft au§gefül^rte 9)larmorbüfte

be§ großen ^anne§ unferem S)urcf)lau(^tigfteu 2anbeg=

fürften unb biefer 9lnftalt ütcrlieBcft uub fo gleidjfam

ben ernften Slob mit bem l^eiteren geben öerbanbeft. 20

2öo§ nun bie 5lufbett?alf)ruug biefe§ l^eiligen Überrefte§

anlangt, fo foH berfelbe in jenem ^oftament, auf tDeI=

djem f($on bie öorerltiälinte ^üfte fte^t, in einer toürbigen

.^üüe niebergelegt merben. S)er ©c^tüffel 3U biefent S3e=

l^ältni^ foÜ ftet§ in ben .^päuben bcr ©ro^^erjoglii^en 25

Oberauffic^t über bie unmittelbaren 9lnftalten für 3Biffen=

fd)aft unb ,<?unft bleiben, unb nur foldien ^erfoneu bie

9lnf(^auuug be§ 33ertt)at)rten geftattet fein, bon benen

man mit ©emi^'^eit borauSfe^en fann, ha'^ nid}t 9Zeugier

iljre ©(^ritte leitet, fonberu ba§ ©efül^l, bie @r!enntnife yo

beffeu, mag jeuer gro^e ^Jknn für S)eutfd)lanb, für

©uropa, ja für bie ganje cultitiirte SBelt geleiftet ^at.
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Unb nun fei mir öergönnt, no(^ einen lüidjtigen

jpunct 3ur ©prad^e au bringen! 6d§on [inb mit tüol^l=

empfunbener S)anfbar!cit hk ^emüf;ungen anerfonnt,

tüetc^e bon tnot^lgefinnten Männern biefem ÖJefc^äft ge=

5 njtbmet tüorben, toir aBer fe'^en un§ in bem ^öKe, fie

nodjmalS um geneigte SSerhjenbung nnjuge'^cn.

(5§ ift nämlid) 3U öoüfommenem 2tbf(i)tuB biefer %n=

getegeutjeit I)öd)ft trünfd)en§it)ert^, bie nod) au^er biejem

treuem .^aupt öor!)Qnbenen 9te[te be§ 3U frü^ ©efc^iebcncn

10 naii) erfolgter genauer Slnerfennung eBenfaüS fo lange

"^ier aufbetoa'^rt p fetjcn, bi§ man üBer bie 33orfd)(ägc

3U fd^idtid^er 33eife|ung unb 3U n^ürbtger ^e^eid^nung bcr

©teile fid) bereinigt unb toorüBer mein 33ater feine @c=

finnungen 3U eröffnen fid^ öorfiel^ält.

15 Unb inbem toir auf biefe SBeife bem aufibfenbcn

ajiobcr einen föftüd;en ©df)atj entjietjen, fo gleid^en toir

barin ben frommen 2l(tcn, bie nadj crtofd^enem -g)oI,^fto^

ou§ toergtommenen Äo'f)(cn, au§ unreintic^er 3lfd)e fromm

ha^ ÜberBliebene fammetten, um fotd^e§, in tuürbigcr

20 Urne ftetoat^rt, mit lang bauernbcn 9)lonnmcnten ^n

fd^müden.

3ie^t erfud)e id) ©ie, $err 83ibliot(;efar ^4^rofeffor

9{iemer, bie tt;euern 9tefte ju überner^men , mir 3U

folgen, bamit toir fie gcmeinfd^aftlid) unb in ©egentoart

25 biefer gee'^rten SSerfammlung an bem itjucn beftimmten

Ort niebertegen.



91 ö in i
f
d) e © e f

d^ i d) t c

ÜÜlt

9^1 i e b u l£) i*.

6§ mM)k nnmo^cnb fd^einen, tüenn iä) ou§=

3iifpre(^en Iüqqc, ba^ id} bic|e§ n)id^tige 3Ber! in &

tücnigcn 2^agcn, ^IBcnben unb 9iöd}ten Don 5lnfang Bis

äu ßnbe bui-(^la§ unb bornuS abermals ben größten

SLIortl^cil 30g; bod) Jüirb \iä) btc[c meine S5eljau|)tung

elitären laffen unb einiges ^wtranen öerbiencn, Inenn

id) juglcid) berfid^ere, bnfe id) fdjon ber erften 9lu§gabe 10

bie größte Stnfmerffomfeit getuibmet unb foJüo'^l bem

3nl)aU al§ bem 6inne nad) an biefem äÖer!e mid) ju

erbauen getradjtet ^atte.

äßcnn man Senge ift, h)ic in einem fo I)eIIen

:3al)rl)unbcrte bodj in mani^cn 3?ä(j§ern bie A^riti! 15

ermangelt, fo erfreut man fid) an einem ^Jfufterbilbc,

ba§, uns bor ba^ ?luge gcfteHt, ^u begreifen gibt, tüaS

.^riti! benn eigentlid) fei.

11 nb n)cnn ber Üiebner breimal bet^euern mu^,

bafj ^<?lnfang, ^Jtittel unb ©übe feiner .(hmft burdjauS 20

SBerfteHung fei, fo Incrbcn h)ir an biefem äöerle ge-

)üal)r, ha% bie 3Bal)rl)eityliebe lebenbig unb Ujirffam
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bcn SBerfaffcr huxä) bicfe§ iBaBtjrintt) begleitet ^a6e.

@r fetjt feine fdiljcin SSc^u^timgcn eigejitlid) nid)t

fort, fonbei-n er üerfä()rt mir auf biefelbe äBeife h)ic

gegen alte (Sd^riftftetter fo oud^ gegen fic^ felbft, unb

5 geiüinnt bcr äßa!^rt)eit einen boppclten S^rinmp^. Denn

bte^ §errlicfje tiot fie, lüo fie audj erfdjeine, ha^ fic

un§ .5Blic£ unb S5ruft öffnet unb un§ ermutljiget, aucf)

in bem -^elbe, tt)o tuir 3U tüirfen '^oBen, auf gleidje

SBeifc untl^eväufi^Quen unb 3U erneutem ©laubcn

10 frifd§en ?lt^em 3U fdjöpfen.

3)qB mir nac^ einem eiligen Sefen monrfjeS im

ßin^elnen nadjju'^olen bleibe, fei benn oufrid^tig ge=

ftonben; aber id) fel)e üovauy, ha^ ber ^o'^e Sinn beS

Sanken fii^ mir immer träftiger enttt3ic!eln toirb.

15 ^n^cffcn ift mir 5U eigner frol)er ^lufmuutcrung

f(^on genug gciüorbcn, unb iä) öcrmag auf's neue

mid^ eine» jeben reblidjen Strebeu§ aufvidjtig ju cr=

freuen unb mid) gegent^eil§ über hu in ben 3[Biffeu=

fdjoften obtüaltciibcn Errungen unb 3i^^'tp«^cr, bc=

20 fonberg über confequente gortfül)rung be§ ^alfdjcn

fo tüie be§ burd) fdjleidjenbc ^aralogiameu entftetttcn

2ßal)rl)aften ätoor nidjt eigentlich 3U ärgern, aber bodj

mit einem getoiffen Unlüitten gegen ieben £)bfcurantiy=

mu§ 3U öcrfa^rcn, ber leiber nad; 35efdjaffcnl)eit ber

25 ;3nbiöibuen feine 9JJa§!e iocdjfclt unb burc^ 6djleier

mandjevlci 5lrt felbft gefunben SSliden ben reinen STag

unb bie ^rud^tbarleit be§ Sßat)ren ju Dcrtümmern bc=

fdjäftigt ift.



jDa§ 3© e feil ber antuen S^vagöbie,

in äft'^etifc^^en S5o liefungen bnrciigefüljrt

öon §inxic§§.

^aUe 1827.

S)er tüert^e .^err Sßerfaffer ^ot für bie pt)ilofopl)ifc^c s

önttoitflung metney f^ouft trenig £)an! erlebt unb

cifat)xeu muffen, triic e§ Beben!Ii(^ fei, bem S)id§ter auf

abftrufcn Sßcgen, bencn er fi(^ mani^mal üBermüt^ig

anvertraut, fidj Inagc^aft Bei3ugefeEen. S)ie§mal a6er

n^anbcU er am Ocßen grtec^ifdjen Sage, unb iDir t)offcn, lo

mit ©lüc!, ha er ben Seiftanb ed^ter ^Jiufen offen unb

reblidj aner!ennt. 5Da tüir on feiner Set)anblung

Q^rcube get)at)t unb ein Zutrauen gewonnen, fein 2}or=

trag incrbe 3unäd)ft unb ferncrijin fic^ immer mct)r

ouftlärcn unb ben l^efer nöt^igen, in ha^ eigenttirfje 15

SSerftänbni^ mit i^m einjuge^^en, fo fprcdjen toir hm

äßunfd§ au§, er möge fid§ be§ öon un§ borgefteUten

ä3ert)öltniffey Von ^Janft 3U .^elena gleid;mä^ig an=

nel)mcn, ein ä-^crtjöltnifj , ba§ in freierer .^hmftregton

()erOortritt unb auf tjöfjerc -Jlnfidjtcn tjinbeutet al§ 20

jene§ frütjerc, hav in bem 2Buft mi^üerftanbcner
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SötffenfdjQft, büxgcrlidjcr S3efrf)rän!t^cit, [ittUd^cf S3cr=

tüixrung, obergläubifdjcn äßol^ny 311 ©i'unbe ging

unb nur burd^ einen ^^anä) bon oben, bct \id) äu

bem natüili(^en @cfüt)l bc§ fönten unb 9tedjten ge=

5 feilte, für bie (^toigfeit gerettet toerben tonnte.

ö c t ^ e 8 ffiette. 42. »b. 2. Stbtl).
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£)Q§ äßer!, beffcn %M: Whims and Oddities

öicHcici^t mit ©rillen unb 91 uUitäten 3U über|e|en

Inäie, lä^t [id; fcfjtöci; Beuit!§ei(cn. ^uöörberft tüirb

bcr £efcr baburd^ äu^crft irre, ha^ bie eingefd^altetcn

baroden (}ipren nur junt S^^^eil auf bie ©cbid^te unb 5

profaifctjen ^^luffd^e, bencn fie Beigegeben finb, h)ir!=

lid^en SBe^ug fjoBen. 5Jlan fuc^t im S^ejte Ü6eretn=

[timniung mit ben S3ilbern unb finbet tcine; ein

fi übermal gcljören fie iüicber ganj eigentlirf) äu)ammen,

unb e§ Oraudjte ^eit, bi» man l^ierüber gan^ im 9ieinen 10

Inörc. 2)enn toer toitt mit einem §umori[ten redeten

ober mit i^m ööEig ül6erein!ommen

!

2)er 5(utor gcfäEt fid), nac^ aüen Seiten l)in3u=

beuten, fid^ in ^^Infpielungen 3U crgel)en, lüclt^e ber

contiucntale ßefer \voi}[ fd}lüerltd; aße fid) ^uredjt 15

legen !önnte. ^Ulannic^faltigc SteHen fo Uerftortener

al§ lebenber ^octen unb 6(^riftftcEcr otter 5trt, Bc=

fonbery and; t)olf§mö^ige 6prüdjlein unb 9Jcben§arten

ijerflidjt er in feinen 23ortrag, hjcldje nidjt auf un§

tüirlcn; ba luir benn, lr)ie immer in fold;en göHen, 20
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nur boy 5Ittgcmcincie , lücniger S5cbcutcnbe un§ Qn=

eignen tonnen.

2ßte man ober naä) unb nodj tporgcmelbcte ^ä)'mk=

rig!eiten überlüinbet , fo gefleht man bem ^utor tnie

5 bem 6!t3äi[ten ©cift unb S^alent fet)r gerne ju. 2)ie

))rofaifrf)en luffäljc ftnb (eb^ft l^umoinftifdj , aber

mä^ig, nt(!)t fra^en^aft; ber ^lopffedjter bleibt bei ber

klinge. S)ie ©ebidjte jcugen jtüar öon !etnem tiefen

)3octifdjen 6inn, aber man freut fid^ an einem üaren

10 freien SBlid auf bie öorliegenbe $lßelt.

SBoräügli(^ brat) ift er 3ur 6ec. ^hh' unb ^lutf),

Sßogen unb 6turm, 6($aum unb @ifd)t lüeife er rcdjt

gut 3u ma'^len unb an Ort unb 6teEe ge^iJrig ^u

braucf)en ; nur jielfit er 3ule|t oÜe§, felbft tt)a§ fid§ jum

15 6rt)abenen l^inneigt, in'§ 5lbfurbe, 5poffenI)ofte, tt)el(!^c§

benn bei'm erften 5luffd}lagcn fogleid^ einem jeben

Sefer 3um S3orou§ ongeütnbigt ift.



griebrid^ ^t'xnxxd) gacobi'^

au^erlefenev ^rieftued^fet

3n ätDci ^änben.

6tne r)5(^ft interefjante Sectüie füi;'§ ^PuBlicunt,

bem e§ um (Sin3elnl)eiten ber ^Perfonen unb 6(^i(f[ole 5

3U tl)un ift, für midj ein ^ö(f)ft trauriges ©elef.

3(^ recapitulire, tt)Q§ iä) fc^on tüei^, unb fe^e nur

beutlid^er, tüarum i^ mit fo biet guten unb t)oräüg=

Ii(3^en ^Jienfd^en niemal? eigentlid^ übereinftimmen

fonnte. 3fcljt, ha iä) fie in ein paar S5ünben 3ujammen= 10

gebrängt in ber §anb '^abe, lommcn fie mir bor hjie

^l^lenfd^en, bie fämmtlic^ (5inc Spxaä)t fpred^cn, aber

in ben berfd^iebenften S)iole!ten, unb jeber glaubt, ouf

feine 2öeife brütfe mon fid) am beften au§: ber

Scj^lnei^er fd^üttclt ben ^o|)f über ben Dlieberfad^fen, 15

ber SBiener über ben ^Berliner; bon bem, tuorauf e»

cigentliifj an!äme, lüei^ aber einer fo tüenig ju fagcn

al§ ber anbere; fie tanjen olle am §o(i)3eitfeftc unb

niemanb ^at bie SSraut gefe'^n. S3cficl)t man e§

genau, fo grünbet fidj bo(S^ jule^t nur ein ieber auf 20

ein geJüiffe» innere^ SSe^ogen an feinem 3)afein. 3)er
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©laubc, btc 3ut)erfid^t auf bog Bi^djcn, h3Q§ man i[t

ober fein möchte, bcfeelt einen jebcn, unb fo mödjt' ev

fid) audj bem anbern madjen, eigentlich bcn anbcrn ftd)

gleid) mad^en, unb bann, bcnfen fie, tüärc c§ getfjan;

5 crft öcconiplimentii-en fic fidj öon ber 6cite, too fie

fidj o^nahc nidjt abflogen, 3ulel^t aBer, tücnn icber

cr)rlidj tüirb unb feine ^nbibibnalität '^erauStel^rt,

fa'^xen unb bleiben fie au§ einanber. Über bie 5per=

fönlid^!eiten felbft laffen fid^ meiltnürbige S5etradj=

10 tungen anftetten. S)o iä) bie meiften ^nbibibuen

genou gelaunt, mit unb an i^ncn me^r gelitten al§

genoffen tjobc, fo jeiij^nen fie ftd; in biefen SSriefcn

mir ted^t beutlid^ auf. ^ä) tüitt feljen, ha^ ic^ mir

ben ?lntl)eil unb §umor er'^olte, biefe 3ügc feftju'^alten

;

15 foüt' iä) e§ aud) nur fbät ju Sage geben, fo h)irb e§

immer ein SSermäd^tnife bleiben.

Socobi tDufete unb hjottte gar nichts bon ber Statur,

ja er ]pxa^ bcutlid^ nu» : fic bcrberge i'^m feinen

©Ott. ^flun glaubt er mir ©eite . . . triumpljircnb

20 betüiefen ju '^aben, ha^ e§ !eine 5laturp"^ilofo|)l)ie gebe

;

al§ toenn bie ^lu^entnelt bem, ber klugen ^at, nid^t

überatt bie gel)eimften @efe|e täglid^ unb nädjtlid^

offenbarte ! ^n biefer ßonfequena be§ uncnblidj 5)lon=

nidifaltigen fe'^e ic^ ©otteS .f)anbfc^rift am aEer=

25 beutlid^ften. 2)a lobe idj mir unfern 2) ante, ber

un§ bod) erlaubt, um @otte§ @n!elin ju tüerben.
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SSor QÜen S)tn9en BeiüTji't un§, tüie in biefer !ßdi=

fd^iift bic fittli(^=äPettfrf)en S5emü()ungen ber 2)eutf{3§en

aufgenommen unb angefetjen [inb. S)er Steferent bte[c§ 5

^adjeö ift ein mcitluürbiger ^Jlonn, bem "mix nod^ gar

mandje ^tufüdrung üBcr un§ felbft unb anbete öef=

bauten ireiben. 3» ^ent etften 5luffa^, überfd^rieben

:

On the Superuatural in Fictitioiis Composition, h)el=

ä)c^ tüir überfc^en möd)ten: S)a§ Übernotürlid^e 10

in fabel!^aftcn (Siääfjlungen, ^at er t)on ben

Sßerfen unfere§ .|)offmann ben %nla% genommen,

feine ©eban!en auSjufpiecJ^en. ©tatt aller S)efinition

unb @r!lörung tiägt er eine turje ©efd^ic^te öor, U)o=

burc^ ha^ 9^atürlid)=2ßa'^re bc§ ^!^nung§t)oIIen unb ts

©diaubcrljaften bor ben ©eift gcbrodjt toirb; fobann

jeigt er, toic t)on t)icr an bie @inbilbung§!raft immer

borfdireite, bi§ fie enblicä^, tüenn fie !eine ^öl^ere bän=

bigenbr ^unft ancrfennt, fid^ ganj unb gar in'§ ^alfc^e

öerlicrt, ba§ ©rö^Uc^c, ©djredlid}e in'§ Unnatürli(j§e 20

unb llnuiöglic^e fteigert unb ^uleljt ganj unb gar

Unerträglid)e§ Ijerborbringt.
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2)cr 33crfQffci- bie[e§ 5(uffnljc§ ^at eine eigene "äxi

ton ßritit; e§ ift biefelBc, tueldje boS 2ageylidjt

ausübt, inbem c§ bie ©cgcnftänbe aüer -äxi mit einer

l^eitern ©Icidjgültigteit kleudjtet unb fie eben baburcf;

5 icbem Uftljcil offenbar öorlegt. .*poffmann§ talent=

teidjeS 91atureE loeifj er an^uerlennen, er begleitet iljn

hmä) QÜe !ran!()aften 93erirrungen mit freunblidjcm

SSebauern biö gu bcn !ram|)fl)aften Minderungen eines

bor^ügtid^en , nuf bcn %ob gefolterten SöefenS, tüo et

10 juleljt an§3urufen gebrungen ift: „2Bir muffen un§

Oon biefen Siafereicn loöfagen, tt)enn \vix nidjt felbft

toll toerben tüoKen."

^ören toir i^n ferner: „ßy ift unmöglich, ''JRä^x=

d§en biefer ?lrt irgenb einer ^riti! ju untcrtüerfen

;

15 e§ finb ni(^t bie @cfid)te einc§ poetifc^en ©eifteS, fie

l^oBen !aum fo bicl fi^einbaren @el)alt, al§ ben 33er=

rü(ftl)eiten eine» 5Ronbfüd;tigen allenfaK§ ^ngeftanben

tüürbe; e§ finb fieberl^afte Xröume eine§ tei(^tl6eh3eg=

lid^en !ran!en @e^irn§, bencn toir, tuenn fie un§ gleid§

20 bur(^ il)r 3Bunberlid)ey mandjmal aufregen ober bnrd)

i'^r 6eltfame§ überrafc^en, niemals meljr als eine

ougenbli(fli(|c 5lufmer!fam!eit toibmen lönnen. ^ür=

toa^r, bie SSegeifterungen §offmannS gleichen oft ben

©inbilbungen, hk ein unmäßiger ©ebraud) beS DpiumS

25 l)erborbringt unb iüelc^e mel)r ben SSeiftanb beS SlrgteS

als beS Äh'itüerS forbern möchten. Unb tocnn totr

aud; anerfennen, ba^ ber 5lutor, toenn er feiner 6{n=

bilbungStraft ernfter geboten Ijätte, ein SdjriftfteEer
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bcr elften SSebcutitiiß getuoi-bcn tüärc, fo bürftc er bod),

inbem er bem !ran!eu ^uftanb feincS zerrütteten 2Öcfen§

nadj^ängt, jener gränäcnlofen ßcb^aftigtcit ber @c=

banten unb Sluffafjungen al§ on^eim gegeben er=

f(feinen, treidle ber berühmte 5Jitcolai, nad^bcm er &

öiel babon gelitten, bod§ enbltd^ ju Befiegen bQ§ @Iü(f

I)Qttc. ^tutentleerungen unb fonftige 9icinigungen,

öerBunben mit gefunber 5pi)ilofo^f)ie unb überlegter

SBeobadjtung, UJÜrben unfern .^offmann tnie jenen

Bebeutenben Sd^riftftetter ju einem gefunben @ei[te§= lo

3u[tanb tnieber 3urüdgeBrad§t !^aBen, unb [eine 6in=

bitbungytraft, in einem gleichen unb ftetigcn i^^lug

fid) betocgenb, l)ixik bielleic^t ha^ ^öd^fte ^iel ^oetifd^er

ßunft erreicht. — ©eine 2Cßer!e jebod^, toie fie gegen=

h)ärtig liegen, bürften nic^t al§ 5)iufter ber ^aä)= is

a'^mung auf^ufteUcn fein, bielme'^r qI§ 235arnung§=

tafeln, hk unS anfc^aulid^ madjen, hjie bie fru(^t=

barfte ©inbilbungSlraft erfcj^öpft tnerben fonn burdj

einen leic^tfinnigen äJcrfdjtoenbungytrteb be§ S5efi|er§."

2ßir lönnen ben reidjen 3i"l)alt biefeS 5lrtifel§ 20

unfern i'efern nic^t genngfam em^fel)len : benn lüelc^er

treue, für ^lationolbilbung beforgte X!^eilnel)mer l^at

nid^t mit Iraner gefel)en, bQf3 bk !ran!l)aften 2Ber!e

be§ leibenben 5Ranne§ lange ^^f^xc in Deutfdjlanb

tüirlfam getuefen unb fold^e 3Serirrungen al§ be= 25

beutenb = förbernbc 9Icnig!citen gefunben ©cmütljern

eingeimpft tuorben. äl3ir JuoHen nodj einige gelcgent=

lid)c ^etradjtungen Ijinjufügen.
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Sßenii man aud) leine ^rt ber ^Ptobuction an§

bem 9icidjc bei- ßiteratur QU§f(f)lic^en fonn nnb foll,

fo Beftc'^t benn bod) ba^ {mmcrfott ficf) tütcbert)olenbe

Unheil borin, ba^, tüenn irgenb eine 5lrt t)on tDunbei-=

•• Itcfjer ßompofition ]id) '^erbottljut, ber S3erfaffer öon

bem einmal Betretenen $fabe nid§t tüci(j§en fann unb

mag. 2Ba§ aBer IjieBei ba^ ©(5^timmfte, ift, ba^ er

gar biclc mit me'^r ober iüenigcr latent Begobte 3ett=

genoffen narfj ftc^ rci^t. SBürben borgüglic^e ©eifter

10 \id) auf me^r aU ©ine SGßeife berfu(^cn, fo toürben

fie fitf) unb anbere üBeräeugen ÜJnnen, ba% buxd)

mannic^faltige ÜBung ber (Seift eBen fo biclfcitig

h)ir!fam toerben !ann, oI§ er burd^ öielfod^e 6tubien

on ^lar'^eit unb Umftdjt getoinnt.

15 S)a^ eine getoiffe ^umoriftifdjc ^ilnmut^ au§ ber

SSerBinbung be§ Unmöglicj^en mit bem ©emeinen, be§

Unerprten mit bem @eh3öl)nli(^en entf^rtngen !i3nne,

baOon I)at ber ä^erfaffer ber neuen ^elufinc ein

3eugnife ^u geBen getrachtet. 6r ptete ftdj aBer,

20 ben SBerfud) gu tt)iebert)olen, toeil bo§ Unterneljmen

fdjtuierigcr ift, aU man ben!t.

3n biefem SSegug, oBgleicf) etloaS ferner licgenb,

finben tüir ein§ ber ©rimmifdjen -^inbermä^rdjen

3u empfer)Ien, \vo ber naturfefte SSauerjunge, ber

25 immer Oon 6djaubern (©riefeln) ^ört unb, pdjft neu-

gierig, toaS benn büS cigentUdj für eine ßmpfinbung
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fei, btc gcfpenftcr^oftcften 5l6eiitcucr mit rcaliftifd)cr

©emüttjöiuljc befielt unb burd) eine Sieilje ber fürd)ter=

lirfjftcn ^uftönbe l^inbutdö, Bei ioeltfjen bem ^c\a

tü'ntüä) fd^aubcrt, feinen reinen $Profai5mu§ betüötjrt,

einen 2^obten= unb 2^eufel§fpu! aU gonj eth)a§ @cmeine§ 5

be'^anbelt unb im f)öd§ften ©lud fi(^ nic^t beruhigen

lann, bo^ i^m eine fold^e (Srfa'fjtung nic^t Ijot luerben

toollen, Bi§ er enblidj burd; einen abfurben 3Beiber=

fpa§ belel)rt Irirb, tüa§ bcnn cigentlid) 6djaubern

fei. 2)er @egcnfa| bon ^u^erem unb innerem, bon 10

6inbilbung§!raft unb S)erb£)eit, bon unberlrüftlidjcm

gefunbem ©inn gegen oEe Slnfprüdje ber ^pfjontafic

!ann nic^t beffer bargcftettt Irerben. ;3a bafi er

5ule|t nur auf eine gan^ reale 2Beife ju bevn()igcn

ift, finben toir meifter^aft erfunben, unb fo ^lott bie 15

Stuflöfnng fc^einen mag, getrauen Ixnr unö bod;, fie

al§ i)öd)ft gciftreid; anjurü^men.



[Eco unb Glob c]

Das ^J)lailänbifd)e Za^t^Uait L'Eco

"^at feinen eigenen männli(^en ßtiaroltet ; etnise 5Jtit=

arbeitet ftnb tt)al)rfc§einlid) fc^on üBer bie Sed)äifi;

benn e§ ftnb ?Ine!boten, ^Infpielungcn , 5(nbeutungcn

5 jeitig au§ bem borigen 3at)r^unbertc t)er; fie fu(^en

augleid) gefällig unb unterrit^tenb 3U fein, aber e§

ift feine Spur, ha^ eth)a§ ben grauen ^u Siebe ge=

fdjrieben fei, unb ha% fic toeiblic^e Scfcr Verlangen

unb hoffen.

10 ^on ift bei'm Sefen burd)ou§ in einem ntänn=

liefen Greife, tno grauen tro'^l fein tonnten, aber

ni(?^t finb, unb biefe gibt bem ©anaen eine eigene

§altung.

2)ic 5parifer ^eitfd^rift Le Globe

15 t)at bur(^ou§ einen jugenblici^en (S^aratter; ber öUcftc

i^rer Ifieilne^mer mö(^te !aum in ben 25ieraigen fein.

^ud) ^icr ift feine ©pur, grauen al§ f^frauen au

Seferinncn tcerben au tDoHen; ber @eift jener ^it=
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niBcitcr ift auf bic 3ufu«ft Qeitdjtct, unb bo» motzte

ntcfjt nnlodcnb \nx bQ§ fd)önc föcfdjlcdjt [ein.

iöeibc ^citblättci; 3ci(^ncii fid) bahmö) öon ben

bcutfd)cu QU§, lücld^c gum großen X^eil öon f^raucn

unb faft buid)QU§ ju f^iauen gejci^rieben ftnb.



21 m a 5 u e n in ^ ö I) tn e n.

S)ie öon !ritgerifd)en grauen in S9öt)tnen mir

öfters jugegangenen attgemeinen fabelhaften ^ad)=

ri(^ten nä^er ju erforfd^en nnb ben @ebidjt§= nnb

'•> ©efd^idjtSfreunben näl^er gu bringen, ^abe id) mir

golgenbcS öergegentüärtigt: ßibnffo mit i^ren gn^ei

©d^lneftern, fie, hk jüngfte, al§ Königin, bie anbern

beiben at§ bebentenb im ©toate, fc^einen ben ©nmb
3U einem SBeiberregiment gelegt 5U ^oben, inbem fie

10 fid^ be§ günftigen äJorurt!^cil§ geiftiger ttjeiblidjer

SBorgüge bebienten unb burdj iMugtjcit bie ^JJlänner

ju bef(j§tt)id)tigen tnu^tcn.

Siefeg Übergelt)i(^t tüar ju gro^, fo ha^ rohere

berbere Gönner ^ule^t ungebulbig bie i^önigin fidj jn

15 öert)eiratt)cn nötl)igten, tüoburdj aber jene @l)nä!o!rotie

feine§tr)eg§ aufgel)oben tnarb, fonbern fid) uielmcljr,

3ur Dppofition genöt^igt, befeftigtc.

§ier mögen nun bie bon grauen befehlen feften

^lö^e ben 9'iad)barn fe^r unbequem geltjefen fein unb

20 fo lange ^rieg unb Streit getüoltet tjobin, bi§ enb=

lid) bie ^JJIann§!raft fid) tuieber in i^re 9ted^te ein=

gefegt.
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^retlic^ grünben fid^ tiefe ©ebanten nur auf eine

ßl^ronifcnlegenbe, imb tuir tüoHcn il^nen nidjt me'^r

SBertI) geten, al§ in fo fern QEe§, n>a§ fid^ auf ©agen

grünbet, hoä) immer einige ^ilc^tung Uerbient.

§ieBei möd^te id^ bie ^rage aufn)erfen: 2Bie finb

bie t5i'0"(iofen bogu gekommen, bie ^iß^uncrinnen

Boh^miennes ju nennen, ha jene SSanberung hoä)

offenbar nid^t öon Dften naä) äßeften, fonbern öon

©üben xiad) 5^orben i^ren Sauf genommen ]§Qt?



^ t e ^21 t (j e n e r i n n e n.

(^ro§e Opcv.

^ c f i c t) n 3 u ij.

gjlufi! öoii ©poutini.

5 2)cr @egen[tanb t[t qu3 ber '^croift^en ©i-ied^enjett

fel^r glücfltd) geiüä^lt; benn bte S3oi;t()etle fold)er

6uiet§ finb fc'^r gto^, inbem fie Bcbcutcnbe ^»ftänbe

batbieten, cble gro^e SBtlbung, nodj nat) an ber 5iatur,

fobann ondj eine grän^enlofc ^ii)tl)ologic an bic §Qnb

10 geben ju bii^terifc^et 5lu§bitbung.

S)te gabel tft un§ be!annt, jebod) '^ier in ettoaS

öeränbert, mit oEem <B^muä ber neuern ^eitge[tn=

nungen unb tfjeatralifc^en ©rforberniffe Begleitet unb

au§gefüt)rt unb bodj immer auf einem ^olien poetifd^en

15 6tanbpuncte ge'^alten.

S)ie Überlieferung ift trefflid; genuljt, unb i'^r burd^

^annic^faltigleit menfdjlidjer ßcibenfdjaftcn fo Itiie

burd) '^crrlic^e Socalitätcu, pompt)aftc Umzüge, betüegte

$Bor!ommen:^eiten aüe t()catvntif(^c §errlid)!eit auf

20 hav einfid)tigfte öerlieljen.
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(Srfter 31 ct.

2Sor ha 6tobt 3ltl^en; fogleic^ ü&er ben ^kucrn

onftofeenbe Sempel unb ^^xaditgebäubc, im ferneren

^intergrnnbe 5inbeutungen einer großen ©tabt.

^ampff^iele in ©egentnort be§ ^önig», ju toel(^er &

SBürbc toir f(^on ^Tl^efeu^ eri)okn finben.

S)er ^äni|)ter fuccef[it)e§ ©eininnen; SSelo^nnngen

buri^ bie §anb einer fc£)önen Söürgerin.

^n biefe frieblirfjen 33erl§anblungen [türmt Stiöalität

3lT)eier Jünglinge l)ercin, bie §Qupt[d^öne 5lpami3 ^

toirb don 5ll|)!^eu§ unb $Pol^bor verlangt unb ge=

forbert. S)ie§ gibt ^Inlofe 3U lebt)Qften (Sonteftotionen.

ßnblidj, nai^bem bcr S^ungfrou bie SBa'Eil überlaffen

tüorbcn, reicht [ic it)re §onb bem ^^t!§enienfer ^lp^eu§,

bogegcn tritt $PoIi)bor, ein .^^retenfer, leibenfc^aftlidj 15

brot)enb, äurüÄ.

§ier bemerfen it»ir, ha'iß nic^t bie 3lt^ener allein,

fonbern fämmtlictje @ried;en unb ©riedjengenofjen an

biefem geft!am|)f %i)iil nel^men; be^lnegen hjünfdjt'

id^, boB Seite 5 om ßnbe X^efeuS felbft ben Über= 20

iüunbenen 5}lutl) einfpräd^e unb auf ©elegeui^eit ju

großen S^^aten l^inbcutete. 3)ie^ tnürbe nun 6eite 10,

ha Xl§efeu§ er!(ärt, er fei im Segriff, eine geheime

^i-pebttion Dorjunefimen , tt»ieber aufgefaßt unb in

SSetoegung gebradjt. 25

^,ÜIIe§ entfernt fidj, 6eite 11 gegen ha^ 6nbc, unb

in ©ilnartung ber Sermä'^IungSfeier bleiben bie ;3ung=

fronen allein ^urüd.
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.^icr eröffnet fidj ein I)öd)ft lic6cn§tuürbigc§ 3^reunb=

fc^aft»t)ci;()ältnif3 ^linfdjcu ?lpnm{§ unb 2;i^eano, einer

burd^ bay ^elüBbe il^rer fteiBenben -ühitter flottgc^

itieil)ten 3f"ngfrou.

'> S)iefc ©tettc Befoubevy bcrfpndjt I)i)d)ft erfixulid)

äu fein, inbem nuS bcm öistjerigen ^^umuUe eine

fanfte 6ituation fidj Io§löf't nnb nn§ in einen

ibl)nifd)cn ^nftanb bcrfcljt, toeldjen ber 3)id)tev fo

glütflicfj !6el)Qnbett l^at, baf? fogar eine ^toman^e,

10 W in einer neuen Dper nid;t fel)len barf, al§

2)uett unb (S()or I)icr nuf \)a?! aumuttjigftc t)or=

getragen tüirb. 3llöbonn gefeEt fid; ?l(|)I)euy "Ejin^u

unb ba§ ©lud ber Siebe luirb in einem öom 6t)or

begleiteten 2;er,]ett gepriefen, tüorauf bie fronen fid^

15 entfernen.

9iun ftür^t $poll)bor auf hm ^urüdgcBlieBenen

^2llpl)eu§ löütt}enb ()erau unb bie Reiben StiDate cnt=

fernen fidj fed)tenb.

6in !retenfifdje§ 6(i§iff, burd^ fernen ©efang fdjon

20 frü()er angeülnbigt, rüdt nä()er unb lanbet; %l=

lefiQy, eine 5lrt .§ot)erpriefter unb ©efaubter be§

yjtinoy, tritt mit feinem geiftUdjcn ©efolge auf, unb

inbem er ben ^Jienfdjentribut ber 5lt(jener 3U forbern

!ommt, finbet er feinen Sol)n $pült)bor Derlüunbet,

25 an Gräften abnet)menb, nnb mu^ if)n ^uleljt fterben

fe^en. ^Ifefiay, aly JBater fdjmer^Ui^ öcrle^t unb

ergrimmt, oly ^^^faffe mifetöoEeub unb tüdifdj, fc^tüört,

ben 5Lob feinet 6or)n§ ju rödjen. §ier tritt alfo

(Soctljeä SäJcvte. 42. «ö. 2. 9lbtö. 1
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ein fcf)r letbcnfdjQftUdjcy ginole für bic erfte 5lb=

tfjeilung bc» cx[ten 5tct§ QlücElid) ein, benn au» einem

nafjgclegcncn Stempel ^ijrt man feieiiidje |)t)menäen

erfci^QEen, bic ^retenfer, f(5^merät)oft t^eilneljmenb,

kfe^en boä X^catcr, unb 5ll!cfiQ§ Jonn [idj ganj ..

feiner t^eatraUfd;en äßutti überlaffen.

$öcränberung ber 6cenc.

S)Q§ 3^nnere eine» großen Xempela, feftUd§ ge=

fi^müdt. S)ie Sßermäl^lungöfeierlid;!citcn I)a^en in=

beffen i^rcn ©ang genommen; mannidifaltige l)crrli(^e lo

5lufäügc, 21§efen§ ju äßagcn an it)rer Spi^e, Inerbcn

eine glän^enbe (5rfc§einung fein. 2)ie ftimBoUfdjen

fjcierlidjteiten lücrben mit $Prun! burdjgefüf)rt, al§,

gerabe bci'm IBfdjlu^, unter 5Donncr unb S5li^ ha§

innere §eiUgt^um fid) auftl)ut unb Slltefta» ol§ ir.

^ontifej ^Okjimu», beinaf) aU Dbertjcrr ber fämmt=

lid^en gried^ifd^en @ciftlid)!eit an3ufc()en, ^eröortritt,

ben bräutlic^en 5lltar öerftui^t bie alte Strafe, haU

l)ei^t nad) bem 33erlauf t)on fieBen ^ö'^^'en tuieber

hzn %xibnt öon fieBcn ^naBcn unb ftcben 5Jtäb(^en 20

forbert.

Wan tann beulen, bafe in biefem Gonftict aüc

Seibenfdjaftcn fid) regen unb, üon einem fortbauern=

ben ©eluitter 16egleitet, fic^ !räftig ertücifen tncrbcn.

Hm nun, tüa§ iä) Bei bem erften 5lcte tüünfdjcu 2r,

mödjtc, bcutUd) ju madjcn, ift cS nött)ig, bie ältere
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Überlieferte ^aBcl mit bcr neuen, tuic ftc bie £)per

un§ bringt, äufornmcn^utjoltcn.

^ältere gäbet.

Unter bcr Üieciierung be§ S^'önioß 5lgeu§ ju

5 5lt!^en tüirb ein ©ol)n be§ ^Jiino§, ^önig§ öon

^reta, in 5lt^en al§ (Sa[t erf(i)lagen. S)er SSoter,

bem e§ nid;t gelingt, 9tad)c gu ncl^men, iüenbet fidj

an bie ©ötter; eine ^4^e[t Derl)eert ^tf^en, nnb um

biefc to§ 3U Serben, mu^ mau \iä) bie 23cbiugung

10 gefoEen laffen, alle fieben ^al}xc fieben Knaben unb

fieben 5)läbdjen aU Sü^nopfer nad^ ^reta ju fdjidfen,

bem Uuget)euer ^inotauru§ ju grö^lidjem gutter.

^Ägeu§, um bem Säbel feiue§ S>ol!§ 3U entgegen,

fenbet mit ben übrigen Opfern feinen 6o^n S'^efeuS

15 fort, U)eld)em ^riabne, öon ^iebc entjünbet, einen

gaben öere^rt, an bem er fid) ou§ bem Sabt)rint(),

bem ?hifeut§alte jenes llnt^ier§, inenu er fold)e§ er=

legt, tüieber t)erau§finben foE.

Diefe gelingt, 5Jtinotauru§ inirb erfdjlagen, ?lri=

20 abnc entführt. JBeibcr lommt, burd) einen 3ir^tl)um

im (befolg be§ 33orl)crgeiagtcn, 5igeu§ ber ^önig um'§

Seben.

91euere gabel,

toie man fid; foldje au^ bem ©ebidjte

25 3u enttoideln l^at.

äßir finben S^efeuS fd)ou al§ ^i^önig, ober, genau

be|et)cn, in einer bebenflidjen £age; benn iene§ |)oli=
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ti[d)c, aciftltdjc ÜBergetüii^t ju ©unftcn ^rcta'S Befielt

mä); [icben 3a^^-e [inb nögelaufen unb mon 3aubei-t,

bte fc^ulbigcn €)p\zx ob^ulicfcrn, im ©egent^eil f)Qt

Sr^efeu§ Äampffpielc ongeftellt, \vix öermutlien, um

bie 2;apfei-ften bex Slation !cnncn ju lernen; benn &

otte ©ried^en unb ßJricd^engcnoffen finb cingclaben.

(5i" l)at im 6inn, auf'§ neue .^reta ju Befriegen,

um entltjeber bie 5l6fenbung bcr Opfer öeriueigern

äu !önnen ober bie oljjufenbenben in ^reil)eit ju

fe^en. S)iefe Intention, bie fid; nur errotlien lä^t, lo

it)ünfd§t' iä) bcutlidjer auSgcfprod^en, bamit man

fic§ Berutjige, loenn in fo Bcben!lic§er ^ni ^eft=

fpiele angeftettt unb 25ermä()lungyceremonien umftänb=

li(^ buri^gefü'^rt h)erben. S)ie fc^önfte @elegent)eit

bietet ficf) pagina 10, tüo Sl^cfeuS, ber ^ier nur aU la

ßiebijafier erfd^eint, mä) al§ §elb unb ^önig au\=

treten möge.

S)a ferner jener Sribnt in ©efolg einer «Strafe

t)on ben ©öttern erfolgte, fo ift bie fjiction, bofe ein

Dberpriefter üon ^reta !ommt, um bie ber^ögerten 20

6d)lacljtopfer a63u§olen, feljr 3uläffig, ja glücEli(j^.

5Rur iDünfc^t' idj, bo^ bicfe§ 3Serl)ältniB ettoa« tiarer

angebeutet toäre.

Pagina 17 U)ürbe ?llfefio§, au§ bem Sdjiffe fteigenb,

liä) nidjt ettna nur pantomimifdj, fonbcrn au»brüdf= 25

lid) erllärcn unb ben @runb feiner ^lutorität, bereu

er fic^ in ber -^olge kbient, fräftig au§fpre(^en. S)er

(5,l)or ber !retenfifc^en 6djiffer bürftc frcilid; nid^t



Soul), 2)ie ?lt()i'itei;imien. 101

fo fi-cuubttdj bct)anbclt treiben, bcnn fic trtffcn borf)

lüo'^l, 3u tüclrf) einer feiubfeligen mfenbung fie ben

^luftrag IjaBcn. fSeite 16, tüo fic ^nm eijtennml

QU§ ber i^crne öetnomtnen tucrben, toürbc at§bann

s aud) einen anbern ©inbnic! macfjcn.

äßie id) benn fogar öorfd^tagen niödjtc, ha% ha^

Iretenfifdjc 6d)iff mit fd^tüai-jen 6cgetn, aIIenfQlI§

bntdj fcuen-ot^e ^^Inmmen noc^ fnrdjtüarev ,
l)eran=

!äme. 2)ie^ inüibe ju bev leibenjd)aftli(^cn ©cenc,

10 h)o m!e[ia§ feinen Sofin flexBcnb finbct, einen mäö)-

tigen §intergrunb geben.

2ßa§ ben 6(S^lnB ber ad)ten 6cene, pagina 22,

Betrifft, fo tüürbe id), tüenn ber .*r)of)cpriefter an§ bem

<^eiltgt^ume tritt, t'^n gteid)fQtt§ mit einem gcti3att=

15 fomen 6t]or begleiten, aber ben i)onner nic^t ^iiQ^dd)

eingreifen laffen. 2)er 3uf(^auer ftnljt, benfeibigen

gjlann, ben er aU einen ^öd)ft leibenf(^aftlid) = fcinb=

feiigen lennen lernte unb lünftig^in al§ einen liftigen

Pfaffen getraljr tüerbcn mu^, bon ben ©öttern glcid3=

L>o fam eingeführt unb feine §anblungen fandionirt gu

fcl)en. Später, Seite 24, mödjten Sßollen, :Donner

unb 25li^ fid) einfinben, hjo man fic auä) tüol)l al§

giatursuföEigtcit bctrat^ten lann.

2)urd) biefe Sßorfd^lägc töirb an ber ganjctt 6adjc

25 ni(^t§ tjcrrüdt unb uur ein= unb ber anbere bebeutenbc

Moment ^erau§ge^oben. Übrigens bet^eure iö) nod)

l)iebei, ha% iä) c§ !eine§tücg§ uuangenel)m cmpfinben

tücrbc, iocnn man öon meinen Sßorfd^tägcn !cinen
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&cbxa\\ä) maä)i. ^^ toet§ red^t gut, ha% man in

5II)catcr[tüc!cn , BcfonbeiS tu Qpnn, ntc^t aEc3 ju

motitiircn Btaudjt, ja ha% man um bc§ (Sontraftcä

tüillcn utQn(^c§ unt)ci-[ct)eny einfü'^ren bax^; mir aber

bcr3cil)c man btc (Sigcn^ett, ha^ iä) ben 3uf(^ouei:

immer gerne berftänbigt münfi^e, aui^ ba, tüo mon

feiner @inbilbung§!raft unb feinen @efül)len manche»

SßunberBare jumutljct.

3 tt) c i t e r 31 c t.

%n bicfem tt»äre fobann nichts toeiter ju erinnern; lo

^I'^efeug ift abgefat)ren , ^at nn§ aber bic 3lu§fi(i)t

ouf einen gelriffen 6ieg l)interlaffen , fo ha% \mx

ganj geruljig, oBgleidj gerührt 3ufe§en, lüenn ber

!reteufif(^c ^pfaffc nunme'^r getüifferma^en bie £)ber=

gctüalt in ^It'^en ausübt, bie er, öerbunben mit Sift ^^

unb 2^üc!c, gar hjo'^l ^u benuljen iüei^.

2)ic Scene bc§ 2oofen§ tüirb t)on großer 2öir!ung

fein ; bie Befreiung be« 5ltpf)euy unb beffen gelingcnbe

3lbfof)rt beftärtt unfre -Hoffnung, er toerbe, mit

Xl^efeuS öerbunben, ben ^inotauruS erlegen unb Ue 20

BebroT)ten 0|)fer befreien, fo ba^ ber jtneite 3lct an

fi(5^ nidjt ha^ ^inbefte 3n lüünfi^en übrig läfjt.

S) ritt er 31 c t.

ßr ift gTei(^faltt§ untabclig; bie erfte §älftc fctjr

gUicüid) crfunben. 3lriabne, bie töniglidjc 2oct)tcr, 25

t)at bei frütjcren, toenn audj nidjt gan^ entfdjeibeuben
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ßjpcbitioncn bcr ?ltl)cner bic SSor^ügc bc§ 2^()c[cu§

!cnncn gelernt. «Sie ift i^m, tüenn au^ niäji auf

bte teQclmä^igfte SSeife, angetraut, fie l^offt auf eine

tnit itim beraBrebete 9{üc!M)r nnb gtütrnt inbe[fen

5 ben magifdjen gaben, ber tl)n bur(fj'§ SaBljrtntl) gc=

leiten foll.

£)er 5pricfter ^^Ilfefio§ ift tnbeffen mit ben 6e=

ftimmten Dpfern angelangt, "^at ^enntni^ öon ber

3ln!unft be§ 2^r)e[en§ nnb Bcbient [i(^ einer T6öfcn

10 Sift, inbem er ^Iriabnen ju bcrftel)en gibt, 2t)efeuy

tontmc, um unter ben 3u opfernben ^JJJäbdjen eine @c=

liebte, ^Ipamiy, gu befreien. §iernuy entfpringt ein

cifcrfüd}tige§ ^i^öerftänbnifj, lüeWjcS bem S)ic(;ter

iüic bem ßomponiftcn @clegcnl)cit ^u ben fdjönften

15 ©jTjibitionen gibt.

3)ur(^ bie Inlnnft be§ ^llp'^cuS febod^, iDoburd)

fid) augcnbli(fli(^ offenbart, ha% er nnb nidjt 2f)cfeu§

£iebl}aber ber 5lpami§ unb Bräutigam fei, löf't fidj

ber knoten fd^nett unb glü(fltd§. ^an bürfte tno'^l

20 fagen, ha^ biefer Einfang be3 brüten 5Ict§ eben fo

tüo^l für ein eigenes gute§ StinJ gelten lönnte, al§

er ^ier einen ^öd^ft eriüünfc^tcn %l)dl cine§ großen

©an^en auSmad^t.

6ine 3toeite 3)ecoration unb Function, bie man

25 tec^nifd) nennen lönnte, tüeil fie bie Einrichtung beö

2^eater§ für ha§ golgenbe möglidj madjcn, geben l§ier

ein intereffanteS einleitenbeS 3^öifd)cnfpiel.

3)ie 6djlu^becoration, ha^ 2^mtxc cineö ardjite!=
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ton{[d}Cu SaBljriiif^S öorftcHcnb, tuirb bcii ^ciftcin

tf^cntralifdjct; ^2Ird)ite!tur bie bcftc ©clegcntjcit gcBcn,

ilji- Ijol^cy %akni ju erproben unb ju cnttnitfeln.

SSei biefent büftcrn, ia finftern SocqI ift e§ ein

\ci)X glüdli(^er unb unfd^äpQrcr ©ebonfc, ben 5lxtQb= 5

nctfrfjcn ^aben mit magifc^--|3r)Oy|)f]orcycircnbcn ^i-äf=

tcn 3U bcgaBcn unb ^\vax bergeftnlt, ha% er nid§t nur

ben 2ßeg bcr .gelben leuc^tenb Oc^eidjnc, fonbern auä)

feine 6pur an ^Pfeilern, SBänben unb ©dulen, h)o

fie borüfiergegangen, gurütfloffe. 2)iefer @eban!e, mit 10

©cnie unb @e[c^ma(f burdjgefü^rt , mu§ hk grQU=

figen .^QUcn mit ber anmutl)igften ^Eumination t)cr=

jieren.

5tUe§ ÜBrige, burd^ bie ©etröIBe fd)Iei(^enbe ^leBel,

berfs^iebenfarBig glül^cnbc S)ün|"te, ©ebrüE, (glommen 15

unb ©etoBe, h)a§ Bei'm Scfcn bk 6in'6ilbung§!raft

bertoirrt unb über oUe 5J(öglirf}!eit ber ^uSfü^rung

'^inauyguge^en fdjeint, m(i)t incniger ^uletjt bog ^n-

fammenftürjen be§ tüunberfomften 5lufge!6Qube§ 3eigeu

ben l^oljen ©rob, auf lüelc^en bie 5[Rafdjiniften , t)cr= 20

Bunben mit ben monni(i^faltigften ^unft= unb §anb=

n)er!§genoffen, fii^ crt)eBen tonnten.

ßnblid), nailjbem tnir genugfam mit unterirbifd§=

Bunt = tüanbelnben i^lammenföulen, ja burd^ t>ul=

canifcfje gräuliche ©jplofionen gcängftigt tüorben, finb 25

iüir auf einmal in bie ^Har^^cit be§ Oceang berfel^t,

an§ mcldjem fid) fclige S^fcln entlnidcln unb bie

glüdlid) ©erettcten einiger tragen. 6elBft bie üBcr
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ha§ ganac 6tüd^ ' tuoltcnbcn ©öttcr, ^Palla^ unb

Siieptun, ci-[djcincn pcifönlidfj, fo ba^ enblic§ bei*

Olt)mp ntd)t bcifd^mä^en borf, fic^ 3U eröffnen unb

burc^ feine ©cgcnhjart bcn SSetfaE ju fnnctionii-cn,

5 bcn UJtr ber 35oi-ftcIIung eincg fo reic^Iid) auggeftnttctcn

2:r)CQtcrftitc!c§ cntt)ufiaftifd) 3U [penbcn qHc Urfac^c

Ijaben tüciben.



[(Siu 3Bort fiiv iuuge ^idjter.]

Unicr 5Reifter ift beqentgc, untev beffen Einleitung

tük un§ in einer ^unft foitlräljicnb ü6eu unb föelc^cr

un§, tüie iüir naä) unb na^ jut f^crticitcit gelangen,

ftufcntüeifc bie @runb[ä|e mitt^eilt, naä) ioeldjcn

l)anbelnb lüir bQ§ erfeljntc 3icl am fic^erftcn cnxicfjen. r,

3n foMjem Sinne toor icf) "iJJceiftcr ton niemanb.

SBenn icf) aber auyfprcc^en foü, iriQ§ i(^ bcn S)eutfc[jen

überhaupt, befonber» bcn jungen S)i(f)tei'n getüorben

bin, fo hax] iä) mid) tno'^l il)ren SSefreiet nennen;

benn fie finb an mir getüatjr gctrorben, ba^, tüic ber lo

^Jlenfclj üon innen ^crauy leben, ber ßünftler t)on

innen ^eraul lüirten mü]'|e, inbem er, gcbarbe er fid^

h)ie er tüitl, immer nur \tu\ i^nbibibuum ju Üage

förbern tüirb.

ö)el)t er babci frifc^ unb frol) ju 2öer!e, fo mani- v.

feftirt er getüi^ ben ^crtl) )eine3 ^eben», bie -Spol^eit

ober Elnmutl), üiellcid^t aud) bie anmut^igc §ol)eit,

hk il)m öon ber ^f^atur öerlieljcn loar.

3dj !ann übrigens redjt gut bemcrten, auf tuen

id) in biefer 5lrt getnirlt; c^ ciitfpringt barauS ge= 20
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iüiffermafjcn eine ^'latuibidjtung, unb nur auf bic[c

^ilrt ift Cö möglid), Driginol ju fein.

©tüdlidjcrlücifc [tcl)t unfcic ^poefie im Xedjuifd^cn

fo I)od), ba^ 25crbienft ctne§ iüürbigeu @c'§alt§ Itcfit

5 fo llax am %ci%, bo^ tüit iuunberfam crfreultd;c @i-=

fd^einungcu auftreten fe'^en. ^tefe§ lann immer uo(^

beffer tüerbcn unb niemanb iDei^, h)o()in e§ füt)rcn

mag ; nur freiltd^ mu^ jeber fidj felbft tennen lernen,

fi(5§ felbft äu beurt^eilen toiffen, hjeil l)ter !ein frcmber

10 äußerer 5Jla^ftab ju .'pülfe ju ne'^mcn ift.

Sßorauf aber alle§ an!ommt, fei in ßur3em ge^

fogt. S)er junge 2)id)ter fpredje nur au^ ma§ lebt

unb fortlüir!t, unter Ineld^crlci (Seftalt c§ auc^ fein

mijge ; er befeitige ftreng aEcn Sßibergeift, allc§ ^i^=

15 tüoßen, "iRi^reben unb töaS nur ücrneinen tanu:

benn hahti !ommt ni(^t§ ^erau§.

^ä) fonn ey meinen jungen f^reunben nid)t ernft

genug empfe()len, haf^ fic fid^ felbft beobadjten muffen,

ouf bafe bei einer gciuiffen i^acilttät be§ r'^ljtljmifdjcn

20 ?lu§bru(I§ fie hoä) auä) immer an ®ef)alt mcl)r unb

me^r getüinnen.

^Poetifdjcr @et)alt aber ift ©e'^alt bc§ eigenen 2e=

ben§; bcn !ann un§ niemonb geben, öiellcidjt ber=

büftcrn, aber uidjt berÜimmern. ^lUe» moy ßitelfcit,

25 ha^ 'Reifet ©elbftgefäl(ige§ o'^nc f^unbament ift, hjirb

fd;limmer qI§ jemals bel)anbelt hjerben.

6i(^ frei 3U er!lören ift eine gro§e Slnma^ung;

benn man crKdrt ^ugleii^, ba^ man fidj felbft be=
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l^cirfdjcn iooÜc, unb tocr betmag boS? 3" meinen

f^ixunbcn, bcn jungen 3){(^tein, fpied^' td) l)ierütier

folöcnbermolcn: S^r I)aBt jcl^t cigentlitf) leine 9]üim,

unb bie müfjt ü)x eudj felbft geBen; fragt eudj nur

bei iebem @ebid)t, oB c§ ein (SrIeBte§ ent^^alte, unb &

ob bic§ Srlebte cud) gcförbcrt I)abe.

S'^r feib nidjt gcförbcrt, tücnn i'^r eine ©eliebte,

bie if)r buvc^ Entfernung, Untreue, %oh öerloren "^abt,

immerfort betrauert. 2)ay ift gor nid)t§ Jrertl§, unb

tuenn il^r nod) fo Diel ©efd^id unb 2^alent habd auf= lu

opfert.

^an fialtc ftd) an'§ fortfc^rcitenbe Seben unb

prüfe fidj bei ©elegcnljeiten ; benn ha beiocif't fii^'y

im 5lugenblid, ob tüir Icbenbig finb, unb bei fpäterer

SSetradjtung, ob h)ir Icbenbig tüaren. 15
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@Qr oft im ßoufc bc§ 2e"6cn§, mitten in ber

gröfitcn 6id)cr()cit bc§ äBanbcI§, bcmcüfcn mir auf

einmal, ba^ mir in einem 3^'^t^um kfanflen [inb, bn§

5 mir «n§ für ^^erfoncn, für (Sjcc^enftänbc cinnel)men

lief3en, ein 33erl)ältni^ ^n i()nen crtränmten, ha§ bem

ermndjtcn ^tnge foc\lci(^ öerfdjminbet ; unb bod^ tonnen

mir nn§ nid^t loSrei^en, eine ^Jkdjt ()ält un§ feft,

bie uny untcgrcifüd; fdjeint. 'OJiandjmal ieborf; tom=

10 men mir gum ööttigen 23emn|3tfein unb Begreifen, ha']^

ein 3^^'tl^)»ni fo gut aU ein äBQl)rey jur 2t)ätigtcit

Belegen unb antreiBen !ann. Sßeil nun bie %l)ai

üBeraE entf(^cibenb ift, fo fann au§ einem tätigen

;3rrtt)um etmaS Sreffüdje» entftel)en, meil hk Sßirtnng

15 jebeS ©ettjonen in'§ Unenblidjc rcid;t. 6o ift ba§

§crOorBringen freilid) immer bQ§ SSefte, nbcr aud§ bQ§

3erftijren ift nid)t o§ne glücEIidje iJolge.

2)er munbcrBarftc 3i;^"tf)um aBer ift bcrjcnige, bcr

jtd^ onf un§ fctBft unb uufere .^h'äftc Be^ietjt, ha^ it)ir

20 uuy einem mürbigen @cfd)äft, einem et)rfamen Unter=

nei)mcn mibmen bem toir nidjt gemnd)fcn finb, bo^

® c 1 1) c ä Sücrte. 42. fflb. 2. 9lbtt). 8
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tüir naä) einem ^id ftrcBcn ha§ "mix nie cnxidjert

föiincn. S)ie bai'auy cntfpi-ingenbc jrantaU[ifj-6t)ft=

p'^ifdjc QuqI cmpfiubet jebct nur um befto Bitterer, je

reblid^er er e§ meinte. Unb bod§ fel^r oft, tüenn U)tr

un§ t>on bem SScabftdjtigten für etrig getrennt fe'^cn,

i)abcn \vix fdjon auf unferm SBege irgenb ein anbcreS

2Bünfc()en§tt)ertI)e§ gefunben, etlüoS un» ©emäjieg, mit

bem un§ ju begnügen h)ir eigentlich geboren finb.



©igene^ unb angeeignete^
in (S V V ü d^ e n.

2Bcnn ber yjlcnfd; nllc§ Iciften fott, tüaS man noii

i^m forbert, fo mufe er fidj für me!^r polten qI§ er tft.

©0 lange bo§ nic^t in'§ 5l!6fnrbe get)t, erträgt

tnan'ä oudj gern.

S)ie 3lrBeit tiiad)t ben ©cfeUen.

@eh)ijfe SBüdjcr fdjetnen ge[c^riebcn jn fein, nidjt

bamit man barau§ lerne, fonbern bamit man toiffc,

10 ba^ ber 23crfaffer eth)a§ getunkt l)Qt.

6ic peitfdjcn ben Quar!, ob nidjt cttna ßreme

barouä töerben tüotte.

eg ift tüeit elier möglidj, fidj in ben ^uftanb

eine» ©e^irn« 3U öerfcljen, bo§ im cntfdjicbenftcn

15 3iti-'tt)um kfangcn ift, alö cinc§, ha^S §albmal)r=

t)eiten \iä) öorfpicgelt.
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S)ic Siift bcr 2)cutfd)cn nm Un[tdjern in bcn

.fünften !ommt au§ bcv ^4^fu[cl)ci-ci Ijcr: benn tt)cv

pfufdjt, barf ha§ Dted^tc nidjt gelten iQfjcn, fonft

tüärc er gar nidjt§.

6§ tft traurig anjufe'^cn, tüte ein au^erorbentlidjer &

^JJlenfd) fid) gar oft mit ftdj [cl!6[t, feinen Umftönben,

feiner 3eit l)eruiutt)ürgt, o^ne auf einen grünen 3^eig

3u fommen. SiraurigeS S3eifpicl SSürger.

®ic größte 5l(^tung, bic ein ^lutor für fein ^ublU

cum ^aBcn !ann, ift, ba§ er niemal§ bringt it)a§ i»

man erlnartct, fonbern toa^ er felbft auf bcr iebe§=

maligcn 6tufe eigner unb frember SSilbung für xeä)i

unb nüljUd) ()ätt.

S)ie SBeis^cit ift nur in ber äßat)r^eit.

äßcnn iö) irre, !ann eS ieber bcmerten, trenn id) is

lüge, uidjt.

S)cr S)eutfd)e '^at -(^rci^cit ber ©efinnung unb

bal[)er mcrtt er nid)t, hjenn e§ i^m an C^efdjmadö=

unb (^eiftcyfrcil)eit fct)lt.

3ft benn bic SBcIt nid)t fd§on öoller 9iätt)fel genug, 20

ha^ man bic einfad^ften @rfd)cinungcn and) nod) ju

9{ätl)feln modjcn foE?
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S)q§ !kin[tc §Qar tuirft feinen 6djntteu.

ilBa^ tdj in meinem Sebcn burdj falfd^c Xenben^en

bei-[nd)t Ijabc ju tl)un, IjqB' iä) bcnn bodj jule^t 9e=

lernt BeQixifen.

5 S)tc ^tcigcbigfeit ertnirbt einem jeben ©un[t, boi=

3Üglid) tücnn fie öon S)emut^ Begleitet toiib.

$öor bem (Sciüitter crl^eBt fid^ jum letjtenmnle bcr

©taub gehJQltfam, ber nun halb für lange getilgt

fein foll.

10 2)ic ^enfdjen tennen einanber nidjt leidjt, fclbft

mit bem beftcu äßiEen unb ä^orfalj; nun tritt nod;

ber böfe SBilte Ijinju, ber oEeS cntfteUt.

DJion lüürbe cinnnber Beffcr Icnnen, tüenn fid)

Ttidjt immer einer hmx anbern gleidjfteEen lüotttc.

15 SluSge^eidjuete ^Perfoncn finb batjer übler brau

qI§ anberc; ba man fidj mit it)nen nidjt bergleidjt,

pa%i man il^nen auf.

2n ber SBclt !ommt'§ nidjt brauf an, bo§ mau

bic ^IRenfdjeu !eunc, fonbern ba^ man im ^lugenblid

20 tlügcr fei alö ber öor un» Steljeube. ^ilEc 3at)r=

märlte unb ^JJtarltfdjreier geben ^tugni^-
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^Hdjt ükraü h)o äßoffci- ift, fiiib f^^iöfd^c; abcx

\vo man ^^röfc^c ijöxi, ift 2[Öoffer.

SSer frcmbc ©pradjcn nid;t !ennt, tüei^ nidjt§

bon feiner eigenen.

^cr 3ii'rtl)um ift xcä)t gut, fo lange tniv jung finb, 5

man niu^ itju nur uid;t mit iu'y Filter ftfjlcppcn.

^JlUe inivers, bic ücrolten, finb unnü^c§ ranjigeS

^urd} bic bcfpotifrfjc Unbcrnunft be§ (Sorbinol

9H(^elieu Wax (Sorncillc an fid) fclBft irre ge= 10

hjorben.

3)ie ^^latur gcrött) auf ©pecificationen tüie in eine

©adEgaffe, fic tann nidjt biird) unb mag nidjt tüicber

3urürf; bat)er bic §artnärfig!cit ber 9lationalbilbung.

'•IRetQmorpt)ofc im r)ö^crn 6inn burd§ 51el)men 15

unb föeBen, föehjinncu unb 33crUercn I)ot fd^on £)antc

trcffUd^ gefd)ilbert.

;3cbcr Ijat cth)a§ in feiner 9lotur, ha^, Incnn er

e§ öffentlid) auSfprädjc, ^Mfifaücn erregen mü^tc.

2[6cun bcr ^cnfc^ über fein $pf)l)fifd)e§ ober DJlo= 20

ralifdjeä uad)ben!t, finbct er fid; gctuö^nlidj hau!.
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6§ ift eine gforberuiiö bei ^iatiir, bafj bei ''Fmiiä)

mituutev betäubt tuctbc oI)ne 311 fdjlafen, botjei: bev

©enufe im S^abotiaudjeu, SSi-Qnntlueintriufcn, Dpioteu.

5Dcm tljdttgcn Mcufdjcn !ommt c§ boiauf an,

5 ha^ er ba§ Siedjte tt)ue; ob bay 3icdjte Qcfdje'^e, foU

it)n nidjt lümmcfn.

^Jfandjcr !lo|)ft mit bem .^ommci an bcr Sßanb

l)ei-uni unb ßlaubt, er treffe icbeymal ben ^Joi^et auf

ben ^opf.

10 3)ic fron3öftfd)en Söoxtc ftnb nid)t nuy ncfd)ricbe=

neu lateiuifdjcu äßorten entftanbcu, foubcru aus (^e-

fprodjeneu.

2)a§ 3ufälIi(i=2öir!Hdjc, nu bem tuir tneber ein

(%fe^ ber 9latui- uod) bcr ^i-ci()eit für ben ^Jtunenblic!

15 cntbcdfeu, nennen luir baS (i)emeine.

JBcma'^lung unb ^unctirunt^ ber J^örpcr ift eine

9tü(f!e'^r 3ur 2^I)ierl)eit.

föefdjidjte fd)reibeu ift eine ?lrt, fid) bnS $ßer=

gongene Dom .^nlfe 311 fdjaffeu.

20 2Ba§ man ni(^t berftc^t, bcfi|t man ni(5^t.
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9Ud;t jcbci, bcm mau ^4^rü9nQntcö üBcilicfcrt, lüiib

piübuctiü; cy foEt il)ni tuoljl cttüoS gon^ S3e!Qnnte§

boöci ein.

©imft, als ©tjmbol bcr Souücrainität, tion

f(^lüQtf)cn 5}icnfdjcn ouägcüBt.

(S§ gibt nidjtS (ScntcincS, tt)a§, fta|cnT)aft au§=

gcbrüdt, ni(^t l)umoxiftifd) au§fä'^c.

5

@§ BlciBt einem icbcn immer nod) fo biel ^roft,

bQ§ auSjufüfjrcn, Ujobon er überjcugt ift.

2)a§ @ebäd)tni[3 mag immer fdjtütnben, tuenn boö lo

Urtl)eil im ^tugeubliif nidjt tcl)lt.

£)ie fogenanntcn S^oturbidjter finb frifd) unb neu

aufgeforbertc, an§ einer üBcrbilbcten, ftodenben, ma=

nicrirtcn J^unftcpodjc jurücfgetuicfene Sialente. S)em

flotten !önnen fic nidjt au§h)cidjcn, man !onn fic is

hdtjtx al§ riidfdjreitenb anfef)cn; fic finb aber regene=

rirenb unb öeranlaffcn neue 35orfd)ritte.

^cine ^Hation getüinnt ein Urtl^eil, als h)cnn fie

über fid) felbft nrtljcilen !ann. ^u bicfem großen

5öortl)eil gelangt fie aber fel^r fpät. 20

^Inftatt meinen SBorten ^n h)ibcrf^rcdjen, foEtcn

fie nadj meinem 6innc (janbeln.
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3lIIc ©cgner einer geiftxcidjcn ©adjc fdjlagcn nur

in bic ^ol)Icn, biefc fprintjcn urntjer unb pnbcn ha,

h)o fie fonft nidjt gclüiilt !§ättcn.

S)ci- 5!Jienf(^ tüäre ntd§t ber S3otnc'^m[te auf bcr

5 förbc, lueiui er nidjt 3U boxncl^m füt fie töäre.

S)ay längft ©cfunbcnc tüirb toicbcr ücrfdiant ; toic

Bcmü'^tc fidj %\.}ä)o, bic Kometen 3U iC9elntQ|3igcu

^öt^ern ju tnadjcn, Itjofür fie 6cncca längft an=

er!onnt.

10 2Bic lange l^ot man uba bie 3lntipobcn ^in= unb

l^cigcfttitten.

©etüiffcn ©ciftcrn mu^ man il)rc ^b^oti^nicn

laffcn.

6§ tüetbcn ie|t ^robuctioncn ntöglid), bie 9httt

IS finb, ol)ne fd)led)t 3U fein: ^JuK, tueil fie feinen &c-

^alt IjaBen, nidjt fc^ledjt, toeil eine aUgenicine ^orm

guter ^JJJufter ben Sßerfoffern öorfdjiucbt.

^tx 6djnee ift eine erlogene 9teinlidj!eit.

2Cßer fid) bor ber ^bce fdjeut, l)nt oud^ ^ule^t ben

20 S3egriff nid)t mcf)x.
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Uiifcic ^JJtciftcr nennen tüix biEig bie, don bencn

lüiv immer leinen. Dlidjt ein jeber, öon bem toir

leinen, Dcibient biefen Sitel.

2lEe§ St)iifd)e mufj im @Qn5en je'^i Vernünftig,

im ßin^elnen ein Bi^djen unvernünftig fein.

6§ ^at mit eutfj eine S5cfd^affenl)eit tüie mit bem

^Jleer, bem man untcrfd^iebentlidjc Flamen gibt, unb

c§ ift boä) enbli(| oIIe§ gefallen Sßoffer.

^Qu fagt: citle§ ©gentoB ftin!et; ha^ mag fein;

h)a§ aber frember unb ungcrcdjtcr Sobcl für einen lo

föerudj i)aU, bofür ^at ha^ ^Puölicum teine 3^afe.

S)cr üloman ift eine fubjectibe @|30pöc, in tüeld^er

ber Sßerfaffer fic§ bie ßrtauBni^ auübittet, bie 2BcIt

nac^ feiner äßcife ju k^anbeln. ©§ fragt fid) alfo

nur, 06 er eine SSJeifc Ijabc, bo§ anberc iuirb [id; 15

fdjon finben.

6§ gibt proBIcmotifdje 9^oturen, bie feiner Sage

gehjac^fen finb, in ber fic fid) Befinbcn, unb benen

!eine genug t^ut. 2)arau§ entftel)t ber ungeljeure

Sßiberftrcit, ber bQ§ SeBen ot)nc @enu§ berjeljrt. 20

S)a§ cigentlid) toar)r'^aft @utc, toaS h)ir t^un,

gcfd)icf)t grijfitcnttjcils clam, vi et precario.
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(^in luftiöcr @c[äl)itc ift ein yioUtuagcn an] bcr

2Banbci[djaft.

Der 6d)mutj ift fllönscnb, tücnn bic 6onnc

fc^ctncn mag.

5 S)er ^{üßcr bcntt, c§ n)arf)ic !cin SBctjen, nl§

bamtt feine ^üMc Qct)c.

6§ ift fd)tücr, gegen ben 5lugenBli(J gcrc(5^t fein:

bei" gleid^gültige ntodjt unS lange 3QßeiIe, am gnten

f)at man ju trogen unb am bbfcn ju frf;leppen.

10 3)er ift ber glüc!Iitf)fte ^enfrf), ber ba§ 6nbe

feines £el6en§ mit bcm 5(nfang in ^öerBinbung fe^en

!ann.

8o eigenfinnig hjibcrfptedjenb ift ber ^lm'\ä): 3U

feinem 3ßortI)cil tuiÜ er leine 5'iöt[)igung, ,^u feinem

15 6cf)aben leibet er jeben ^tüang.

^ie S3orfid)t ift einfa(i^, bie §interbreinfi(^t diel=

öin 3nftanb, bcr aEc Sage neuen SSerbru^ su^ielit,

ift nidjt ber redjte.

20 23ei Unöorfic^tiglcitcn ift nidjtö getnöfjnlidjer, al»

lu§fi(!§tcn auf bie ^Jlijglidjlcit eincy ^2luylüegy ju fudjen.
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1)k §inbu§ bcr SBüftc gcloBcn, teinc ^ifdje 5U cffen.

60 ift mit ÜJleinungen, bic man luagt, mic mit

©teincn, bic man öoion im Brette kmegt; fic !i)nncn

öc[d)lagcn tucrbcn, aber fic Ijobcn ein 6^3iel eingeleitet,

ha§ geiüonnen tüirb.

6§ ift fo gctüife ol§ munbcrbar, ha% ^ai)xf)cii

unb 3^'^tt)um au§ ßincr Qncßc cntftctjcn; be^megen

nmn oft bem ^i-'^ttjum nidjt fd^abeu borf, hjcil mon

3ugleid) bcr SBo^rl^eit fdjabet.

2)ie Söaljrljcit gef)ört bem 5Jtcnfd;cn, bcr 3^"V"t^)W«t 10

bcr ^cit an. 3)e^megcn fagte mon öon einem au§er=

orbentlidjen ^anne: Le malhem- des temps a causö

son erreur, rnais la force de son ame Ten a fait

sortir avec gloire.

^cbermann l)at feine @igcnl)citcn unb !ann fic 15

nid)t lo§ hjcrbcn; unb bod) gel^t mandjer an feinen

Eigenheiten, oft an ben unfd)ulbigftcn, ju ©runbe.

2ßer fid; nidjt 3U biel bünlt, ift öiel mel^r, aU

er gloubt.

3n ^unft unb Sßiffcnfdjaft fo mie im 2^[)un unb 20

.'r)anbcln fommt allcö barauf an, ba§ bie Dbiecte rein

aufgefaßt unb il)rer 5latur gcmäfi 16cl)anbclt tncrben.



Eigene» itnb ?tttgccignctc§ in ©Jjtüd^en. 12r)

3ßcnn tjciftänbiflc finnic^c 5pci-ioiien im ^^lltcv

bie äßiffcnfd)aft o^mng, [cf)äljcn, fo fommt c3 nur

baf)a, ba^ fie öon i^r unb Don fitfj 311 tjiel flefoibext

^oBen.

^d) bcbaucrc bie ^icnfd;cn, Ircldjc t)on bcr S3er=

gänglid^tcit bcr £)ingc bicl 3Scfcn§ marfjcn unb [id)

in SBctradjtuufl irbijdjcr ^^idjticjfcit Vertieren; [inb tuir

ja eben bcjitjolb ha, um hci§ SSerQüncilidjc unbcrgäufllid^

3U madjcn, ha§ fann ja nur baburdj gcfdjcljcn, tucnn

10 man Treibe« ju fdjQ|cn toci^.

2ÖQ§ hk 5vQn3ofen tonrnnrc ncnucu, ift eine 3ur

^Jlnmutf) gemilbcrte ^ilnmo^ung. ^DZnn fiel)t barau§,

bofe bie S)eutfd)cn feine tonmuro ijahcn tonnen, it)re

^tnmn^ung ift ()art unb ()erb, i^re ?tnmutt) milb unb

bemütf)ig, ha^ eine [djlie^t ba^ anbcre qu§ unb finb

nidjt 3U üeröinben.

(5inen ütegen'Oogen , ber eine SSievtelftunbe fte'^t,

fie^t man nid;t metjr on.

S)er ©lauBe ift ein t)äu§li(^ fjeimlid) Gapital, tuic

20 c§ öffentlidje <Eipax= unb §ülfycaffen gibt, loorau»

man in Sagen ber 3^ot{) C^in3etnen it)r SSebürfni^

reidjt; ()ier nimmt ber ©laubige fid; feine ^infen im

8tiEen felbft.
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2)a§ iScbcn, fo gemein c§ ausfielet, fo lcid)t e»

fidj mit bcm ©etüöl^nlitfjen, ^ütäglidien ^u ftefriebigen

fdjcint, fiegt unb pflegt bo(5^ immer gehjijje t)ö'§erc

goiberungen im StiHen fott unb fte'C)t fic^ nod)

^Jlitteln um, fie ju Befriebigcn.

2)er eigentlidjc DöfcurantiSmuS ift nid)t, bofe

mon bie ^luSbreitung be§ äBar)ren, chloren, 9iü|lid^en

I)inbevt, fonbern bofe mon boä golfdje in ßur» bringt.

(



(£tgene§ uub angeeignete^.

S)er 3tx*tt)um i[t öicl leichter 311 er!cnncn, als bic

äBQl)rI)ctt 311 finben; jener liegt auf ber OBcrflädjc,

bantit lä^t \\ä) U)ol)l fertig h}erben ; biefe rul)t in ber

5 SEiefe, bonad; an forfd^en ift nid;t iebermonng @n(^e.

2Btr alle leBen t)om SSergangncn unb ge'^en am

SSergangenen ju ©runbe.

SCßic tt)ir tno§ @ro|e§ lernen foüen, ftüdjten tüir

un§ gteitf) in unfre ongeBorne ^rmfeligfeit nnb t)aben

10 hoä) immer ettoa§ gelernt.

S)en i)eutf(^en ift ni(i)t§ baran gelegen, anfammen

5U bleiben, aber bo(^, für ftdj 3n bleiben, lieber, fei

er and) tüeld^er er tuolle, ()at fo ein eignes -^ürfidf),

bay er \xä) nidjt gern mö(j§te nel)men laffen.

S)ie empirif(^=fittlic[je SCßclt bcftcl)t gröBtcnt^cilg

nur au§ böfem Sßittcn nnb ^fleib.
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S)cv 'iJlbcrcitaubc ift btc ^ocfic bc§ 2ebcny, bc[3lücc\cn

f(ä§Qbet'» bcm 'A)iä)kx nidjt, abcrglöubifd^ 311 fein.

^tt bem SSerhauen ift e§ eine h)unbe\;li(i)c 6q(^c.

|)ört man nur @inen, bcv !ann ftd^ inen ober fid^

öetricflen; l^ört man biclc, bie finb in bemfelbiqen •'•

f^aEc, unb gch)ö()nlid) finbet man bo bie SBoljr^eit

gar nidjt l^eraug.

Unreine SeöcnSöerfjältniffe foH man niemanb \vün=

fc^cn; fic finb akr für ben, bcr ^ufäHig !^inciu ßerätf),

^prüfftcine bc§ 6{)Qraftery unb bc§ (Sntfd)icbcnftcn, tünS 10

ber 5Jlenfd) öermag.

©in bcf(^rän!ter c^rlic^er ^enfc^ fic^t oft bie

©djclmerei bcr fcinftcn yJMc^lcr (faiseurs) burd) unb

burd;.

SBer !eine Siebe fü^lt, mu^ fi^mcidjeln lernen, 15

fonft !ommt er nidjt QUy.

©cgen bie ,^riti! !ann man fidj tueber fd}ü|en no(3^

n3ct)rcn; man mufj it)r jum %xu^ '^anbeln, unb ha^

lä^t fie fid) nadj unb nad^ gefallen.

Die ^enge fann tiid)tigc 'üJleufdjcn nidjt cntBeljren, 20

unb bie Üüc^tigen finb if)nen jcber^eit jur Soft.
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2Bei- meine f^el)ler ül^erträöt, ift mein §ert, unb

lücnn'S mein 5)ienci; tüäre.

Memoiren öon oBen herunter ober üon unten

'hinauf, fic müfjcn fid) immer tcQeflnen.

äöenn man öon bcn Seutcn ^fli(i)ten fovbett unb

tdnen !eine 9iec^te 3uac[tet)cn tüiE, mu| man fie flut

be3Qt)len.

2)Q§ foöcnonnte ^Romontifi^e einer ©ec^enb ift ein

ftiac§ &mi be§ ertiQtenen unter ber ^orm bcr

10 $öerfiQnflcn()eit ober, Uia§ gleid) lautet, bev (^injamfeit,

^bmefen^cit, ^2lböefd)iebcnl^eit.

®er 'f)errUd)e .^iri^engefaufl: Veni Creator Spiri-

tus ift flanä eicientUd) ein %m^ a^'^ ®^"i^' ^efetüegen

er aud) fleift- unb !raftveid)e ^JJicnjd)en setüaltifl an=

15 fpric^t. —

5lufrid)tifl 3u fein tann id) t3erfpred)en
,

un=

Ijarteiifd) ^u fein aber nid)t.

S)er Unbanf ift immer eine ^rt 6d)mäd)e. 2^

^abe nie 9efet)cn, bafe tnditifle ^JJlenfdjen tüären un=

20 bantbor gemefen. .

2ßir alle finb fo Bornirt, ha% mir immer gtouben,

9ied)t 3U l)akn; unb fo (äfet fid) ein auBerorbentlid)er

®octI)e§ 5iJcite. 42. »b. 2. 'ilbtt).
^



V^0 5Jloj;tmen unb 9lcf(cjioncn üdcr Sitcrntiiv iinb @tt)if.

Gkift bcn!cn, bcr nid^t allein irrt, fonbcrn [oflor Sitft

am 3i'i-'tf)um t)at. _____

Üieine mittlere Slßirlung jur SBolIenbung be§ föuten

unb Steckten ift fc'^r feiten; getnijt)nlid) fe^cn luir

Jpcbnntcrie, tt)dä)C ju retorbircn, ^redjl)ett, bic ju &

übereilen ftrebt.

Sßorte unb S5ilb finb Korrelate, bic fid) immerfort

fud)cn, "mk tnir an Tropen unb ©leid^niffen genngfam

gcmatjr rterbcn. 60 t)on jcfier, ii3Q§ bem Di\x: nad)

innen gefagt ober gefungen "max, fottte bem 3luge glcidj= 10

fatt§ entgegen !ommen, Unb fo fe^en irir in finb=

lieber ^eit in ®efe|Bud) unb .f)eil§orbnung, in 33il>el

unb gi6el \xä) 2[ßort unb S3ilb immerfort Balonciren.

Sßcnn man au§f|)ra(^, ma§ fid) nid^t Bilben, 6ilbcte,

traS fic^ ntd)t auSfpredjcn lie^, fo toar ba§ ganj rcd;t; ir,

al6er man öergriff fid) gor oft unb \pxaä) ftatt ju

bilben, unb barau§ entftanben bic boppelt böfen fl)m=

16olif(^=m^ftifd§en Ungel^euer.

6ine Sammlung öon ?lnefboten unb ^IJlajimcn ift

für ben äßcltmann ber größte 6d)alj, tücnn er bie -'o

erften an fdjidlidjen Orten in'§ ©ef^räd) einjuftreuen,

ber lc|ten im treffenben ^oUe fid) ,yi erinnern Juei^.

3Bo ber 9(ntl)eil fid) öerliert, öerliert fid) and^

ba§ ©cbäd)tni^.
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S)ie 3BeIt ift eine ©lotfc, bie einen 9ti§ ^at, [ic

ffappert, ater üin^t ni($t.

3)ie 3"'5^'^"fl'^ic[}^citen iunfler 3)ilettQnten mu§

man mit äBol)ln)ottcn ertragen, fie lücrbcn im Filter

& hu ir)o^r[ten ä)eref)rer ber ^unft unb bc» ^eifter».

3Benn bie ^enfd^en redjt fd^led^t Inerben, ^aben

fie feinen ?Intt)eiI metjr al§ bie 6d)abcnfrcnbe.

©efd^eibte i'ente finb immer bo§ bcfte (Sont)etfa=

tionSlejüon.

10 @§ gibt ^lenfdjen, bie gar nidjt irren, tueil fie

firf) nii^ty S3ernünftige§ öorfe^en.

^enne icl) mein S^er'^ältnife gu mir felbft nnb

3ur ^luBennjelt, fo l)eife' idfö äl>Q()v()eit. Unb fo

!ann jcbcr feine eigene ^ot)rt)eit Ijoben, unb e§ ift

10 bod) immer biefelbige.

S)n§ ^Befonbcrc unterliegt etüig bcm ^ilügcmeincn;

bog ^^Egemeine t)at einig fid; bem ^efonbcrn ^u fügen.

SSom eigentlich ^Probuctiöen ift niemanb §err, unb

fie muffen e§ nUc nur fo getüä^ren loffcn.

20 S)ie 3eit ift felbft ein Clement.

9*
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2)cr ^Jtenfd) Begreift niemoU, loic ont^ropomor-

p^\\ä) er ift.

©in Unterfd^icb, ber bcm SBerftanb nid^t§ flibt, ift

!ein Unterfdjieb.

£)ic 3>crtüec[}fcliing einc§ ßonfonnnten mit bcm &

onbern mödjtc liiot)l au§ llnfä'^iQ^eit be§ Organ», bic

SSertuanblung ber Sßocalc in S)ipf)tl)ongen ou§ einem

cingcbilbctcn ^Pat^og entfielen.

SBcnn mnn aÜe ©efe^e ftubivcn foüte, fo ^öttc

man gar feine 3cit fie ju übertreten.

^an !ann nid)t für jebermann leben, befonbcr»

für bie nic^t, mit benen man nid^t leBen möd^te.

S)er ^Ippell an bie %^d)'m^U entfpringt au§ bem

reinen (eBenbigen @efü^l, ba^ e§ ein UnöergängUcfjc»

gebe unb, tnenn and^ nid)t gteid^ aner!annt, bod) 3n= i»

leljt an§ ber ^linorität fid) ber ^JJkjorität tnerbe ^n

erfreuen ijobcn.

föe()cimniffe finb noc^ !eine SCßunber.

I convertiti stanuo freschi appresso di nie.

2cid)tfinnige Icibenfdjaftlidje SSegünftignng pvoblc= 20

matifd)cr Slalente \üax ein ^^el^ler meiner frü()ern

3at)rc, ben id) niemals ganj ablegen tonnte.
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2^ mödjtc Qcin ctjiltdj mit bii fdn, ü()nc ba^

h3ii' un§ cntätucitcn, bQ§ cict)t aber uidjt. !l)u k-

ninnnft bid) falfd) uiib fc|cft bid; jlDifdjcn jtuci

Stül)lc, ^Inljängcr Qctuinnft bii ntd)t unb ücvlicrft

bcinc ^rcitnbc. äßoS foll barouS tücibcu!

@§ ift gan^ einerlei, t)orncl)m ober gering fein,

bo§ ^JJlenfdjlidie mu^ man immer auötabcn.

5)ie liberalen Sdjriftftettcr f^^ielen jeljt ein gntc§

©picl, fic l}a6en bo» ganjc ^Publicum ^n 6n|3pleantcn.

10 3Bcnn iä) öon liberalen ^hm rcben prc, fo öer=

tounbere iä) midj immer, tüie bie 5Jlenfd;cn fid) gern

mit leeren 3Bortfdjällen l)int)alten; eine 3bce barf nidjt

liberal fein, .ft^räftig fei jie, tüd^tig, in [ic^ [elbft

abgefdjloffen, bamit fie ben göttlidjen 5luftrag, pro=

15 buctiö äu fein, crfüEc; nod) tncniger barf ber Sßc=

griff liberal fein, benn ber l^at einen gan3 anbern

luftrag.

äßo man hk ßiberalität aber fudjen mu^, bay ift

in ben ©efinnungcn, unb biefc finb ha^ Icbenbige

20 @emüt§.

öefinnungen aber finb feiten liberal, tücil bic

©eftnnung unmittelbar an§ ber ^erfon, il)ren nädjften

5BeäicI)ungcn unb Sebürfniffen l)erüorgel)t.

SBeiter fdjrciben h)ir nidjt; an biefem y^o^ftab

25 l)oltc man, n)o3 man tagtäglid; l}ört.
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6^ finb iiniiicr nur unfcvc klugen, un[cic 25oi=

ftcHungSaitcn, bic 5tatur h)ci§ gon^ allein, h)a§ fic

ioill, tüQ» fic gctüollt Ijot.

@iB mir h)o i(i^ ftctje!

2lt(fjimcbe§.

^imm bir Jüo bu fte{)e[t!

SSc^Quptc h)o bu fte^t!

^lUgcmcincä Goufalücrpltni^, ba» bcr SBeobodjter lo

Quffud^t unb ätjulicdc ßifrfjcinungcn einer oHgemcincn

Urfadjc 3u[(i)reibt; an bic näd^fte tüirb [elten gcbadjt.

ßinem klugen toiberfä^rt !cinc geringe 2;t)or{)eit.

6§ gibt eine ^ßoefic o^ne Sropen, bie ein eingiger

Zxopm i[t.

(Sin oltci gutmüttjigcr föranünator fagt einem

6d)üler in'§ O^r:

Etiam nihil tliilicisti,

imb läfet il^n für gut I)ingct)en.

2)a§ äJortrefttidje ift unergrünblidj , man mag 20

bamit anfangen tüü§ nmn tüill.
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Auiiiirmiii Paul um — virum in tiiuiuiu luu-

dauduüi, in (juantuiu intclliii;i virtus potest.

^ä) l)abc mtd) fo Iqhqc um'§ 5lIIgcmctnc bctttü'^t,

bis tdj ciufc()cn leinte, tna§ öoräüfllidje ^JJtcufdjeu im

^ 23e[onbci;u leiftcu.



(S i n 5 e I u e ^.
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Snbcni id) tiiidj 3citl)er mit bcr Sebenögcfdjidjte

h)cnig unb öicl bcbcutenbcr ^cciifdjcu anljaltcnbci*

bcfd^attigtc, lom id) auf bcii ©cbanfen: e§ mi3(^teii

fid) \w^ bic einen in bem äßeltgetuefte qI» ^cttcl, 5

bie onbcin qI§ (Sinfdjiag Bctrod^tcn loffen; jene gäben

eigcntlidj bie breite be§ ©etüebeS an, biefe beffen §alt,

(^eftigtcit, bielleidjt auä) mit ^utftat iigenb etnc§

(5)cbilbc§. 2)ie 6(^eere bei ^ai^c fjingegcn beftimmt

bie Sänge, bem fic^ benn boy Übrige aßeS äufommcn lu

untcrtreifcn mu^. SBciter tuollen toir ba§ @lcid§ni§

nidjt berfolgen.

^2tuc^ SBüdjer l)aben il^r ©rlcbtcS, ba§ i^nen md)t

entzogen tücrbcn !ann.

äöer nie fein S3rot mit ÜIljrQnen a^, is

2öer nidCit bie !ummevöoncu 9iäd)tc

5luf feinem SBette tneinenb ja^,

S)er !ennt cud^ nid)t, i'^r l)immlifd}en ^Jiädjte.

3)ie[c tieffdjmevjlidjen 3eilcn miebeit)oUe fid^ eine

Ijödjft boüfommenc angebetete Ätijnigin in ber gxQU= 20
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famftcn SScrBonnung, 511 örön^cnlofcni 6(enb t)ci=

tüicfen. Sic Bcficuubctc [idj mit bcm SBud^c, bo§ biefc

Sßortc unb nodj maiidjc fdjtttcv^lidjc C^ifa'^iung üBci=

liefert; unb 30g barau§ einen pcinlidjcn üroft; loci

5 bürftc bicfc [djon in bic (Stüigfcit ficf) cxftrcdEcnbc

2ßii!unö tuoI)l jemals betlümmern?

5poefic imixtt am nteiften im Einfang bcr ^uftönbc,

fic feien nun ganj 10^, lf)alkuUibiit ober bei 516=

önbcrung einet ßuUui, bei'm (5)cliiat)i-nicibcn einet

10 fixmbcn Gnltur, ba^ man olfo fagen tonn, hk äßir=

tung ber 9Jeut)eit finbet bur(^QU§ ftatt.

5Jlanntäufd)lein nannte man im fiebjcljnten

3iaW)ii"^cit gar au§brud§t)olI bie ©eliebte.

Siebes geh)afdjene§ ©celd^en ift ber t)erlieb=

15 tefte ?lu§brudt auf §ibbenfee.

^a§ 2ßat)rc ift eine j^add, aber eine unge'^eurc;

befetüegcn fud)cn tnir nUe nur blin3enb fo baran öorbei

5u !ommen, in ^urc^t fogar, un§ 3u Verbrennen.

S)ie klugen l)aben mit cinanber üicl gemein.

2otfd^t)lu§.

2)a§ cigenttid^ Unberftänbigc fonft berftänbigcr

^Jlenfd^en ift, ha^ fic nidjt ^urcdjt ju legen tüiffen.
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toa» ein anbcrcr foQt, afecr nic^t gcrabc trifft, toic

cxi I)Qttc fagcn foEcii.

6in jcbcr, tocil er fpiidjt, glaubt, oud^ über bie

6piQrfjc fprcd^en ju lönnen.

^on borf nur olt h^erbcn, um milber 3u fein; 5

t(j§ fc{)e feinen ^^e^ler begeljcn, bcn id) nic^t oud) be=

gangen l)ätte.

©er .^onbelnbe ift immer getuiffenlog, e§ l^at nic=

monb (Setüiffcn al» ber S5etrod)tenbc.

£)h benn bic ©lücflid^en glauben, ba^ ber Un= 10

glüdlidje luie ein ©labiator mit 5lnftanb öor il)nen

umfommen foUe, U)ic ber römifdje ^4^öbel ju forbern

Pflegte?

^en 2^imon fragte jcmanb h3egen bc§ Untcrrid)t§

feiner ^inber. £a§t fic, fngtc ber, unterridjten in 15

bem, h)a§ fic niemali? begreifen iDcrben.

6§ gibt 5Perfonen, bcnen id) iüo'^l tüiH, unb

tüünfdjtc, i()nen beffer lüoEen ^u tonnen.

2)er eine iöruber brac^ Söpfe, ber anbcre Jlrüge.

ä^erbcrblidje äBirtl^fc^aft!
20
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lU)r t)inficl)t, nlö locnn fic uod) ninQC, jo bltc!t man

aiirfj h3o()l ciuci; 6(!^öncn in'§ föefidjt, als tücnn fie

nod) liebte.

5 ^cr l^oa% ift ein Qctibeg ^ifebcrgniigcn, bcr 91cib

ein pQfftücö; be^t)QlB boxf man fid) nidjt tüunbcrn,

tüenn ber 3flcib jo fd^neE in fga^ üBerQef|t.

^er 9ll)l)«)mu§ l)at ettüQ§ 3auBertf(^c§ , foQar

mad)t er un§ glauben, ha^ (Sil)abcne gctjöie un§ an.

10 2)ilettanti§mn§, ctnftlid^ Bcl)anbelt, nnb 2Btffen=

j(^aft, med)anifd) betiicBen, h^erben ^ebanterie.

'3)entli($!cit ift eine gehörige SBei-tt)eitung üon

£i(^t nnb ©chatten. Hamann. §ört!

S)ef t()ötigfte bon allen ^iripmern ift, ioenn

15 junge gute klopfe glauben, if)ie Originalität 3U bei-=

licren, inbem fic ha^ Sßa'^re anerlenncn, tüa§ bon

anbexn fdjon ancxtannt hjorben.

S)ie @elef)iten finb meift gcl)äffig, tnenn fic njiber=

legen; einen ^nenben fel)cn fie glcid) nlö i()ien lob^

20 feinb an.

S)ie 6d)ön^eit tonn nie über fid) fclbft beutlid)

tuexben.
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6ol6alb man bcr yiibjcctiöcn ober Sogenannten

fcntimentalen 5poe[ic mit ber objcctiOen barftcHenbcn

Qleidjc Siedjtc öerlicl), tüie e§ benn autfj tüol)l nidjt

onbcrS fein !onntc, tüeil man fonft bte tnobexne ^poefte

gonä ^ättc oBle^nen muffen, fo tüax öorau§ 3U fe^en, &

bo^, tncnn auä) tüo'^i-l^ofte poetift^e ©enieS geboten

ttjerben foEten, fie bod) immer me^^r bQ§ @emüt^lid)c

be§ inneren £cBen§ qI§ ha^ ^lUgemeine be§ großen

a^^eltleBeny barfteHen töürben. £)iefe§ ift nnn in

bem förabe eingetroffen, bü§ e§ eine 5Poefie o()nc lo

Sropen giBt, ber man boä) !eine§U)eg§ allen Seifall

öerfagen !ann.
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^JJtabatne Stolanb, auf bem SBtutgcrüftc, öerlangtc

8djreib3Ciig , um bie 911113 bcfonbevn (Sebaiiten Qiif=

3ufd§mbcn, bie i^i; Quf bem legten äBefle Dorgefdjlücbt.

©djabe ha^ man i()r'§ öerfagte; benn om (Snbe bey

Sebeny getjcn bem gefönten ©elfte ©ebonlen auf, Bi§=

l)ei; uubeiitboie; fie finb tüic feligc S)ämouen, bie fid)

auf ben ©ipfeln bei* SBergnngeu'^eit glängenb nieber^

laffen.

^can fagt fi(^ oft im ßcBen, ha^ man bie 33ie(=

gefd^äftigfeit, 5polt)pragmoft)nc, öcrmeibcn, tefonbcv»,

je älter man hjiib, fic^ befto Iveniger in ein neue?

@ef(3^äft einlaffen foUe. Slber man !^at gut xebcn, gut

fid) unb anbcrcn tat^en. älter merben l)ei^t felbft ein

neue§ @efd§öft antreten; atte S^er'^ältniffc Deränbcrn

fidj, unb man mu^ enttüeber 311 l)anbeln gan^ ouf=

^ören ober mit äöitten unb iöctöu^tfein ba§ neue

3fiottenfad; üljernet)men.



142 5J?oj:inicn iiiib SlcPejioncit über Sitcrntur itnb ©ff)!!.

ä>om ^Ifejoliitcn in f^corctifdjcm ©innc tünfl' id)

nid^t 311 rcbcn; M)auptcn abcx bnrf idj: bo^ \\)cx e§

in bei' ©rfdjeinung ancilannt iinb immer im ^lugc

bcfjaltcn t)at, fet)r Qio^en ©ctüinn boöon crfalji-cn

Wixh.

3in bcr ^h^^ leben l^ei^t ha§ Unmöglid^e be^^onbeln,

qI§ toenn e§ möglid) tnäfe. 5fiit bem 6()ara!ter l^at

c§ bicfelBe ^elüanbtnilj : treffen beibe ^nfammen, fo

entftcl)en ßreigniffe, Jüorüber bte 3Jßclt bom ßrftaunen

ftd) ;3at)^'töufcnbc nidjt erl)oIen !ann.

9lQ^oleon, ber ganj in ber 3bce lebte, fonnte fic

bod) im SSeinufitfcin nidjt erfoffen; er längnct qHc»

^beeEe bnrdjan§ unb Ipxiäjt i'^m jcbe 2ßirEid)teit ab,

inbeffen er eifrig c§ 3U nertuirllid^en trachtet. Ginen

foldjen innern ).ierpctuivlid§en 2Biberfprud§ !ann aber 15

fein ftorer nnBcftedjlid^cr 23erftanb nid^t ertragen, unb

ey ift '^öd^ft iüidjtig, luenn er, glcidjfam genijt^igt, fid)

barüber gar eigen unb anmutl^ig au§brüdt.

@r betradjtet bic ^ti^ce aly ein geiftigc§ äBefcn,

ha^ äh)ar !einc 9tealität ^at, aber icenn e§ Verfliegt, 20

ein 9tefibnnm (caj)nt. inortimm) jurüdlä^t, bem Irir

bie 3Birtlid)!eit nidjt gauj obfpredjcn tonnen. 233cnn

biefcS uns oud) ftarr unb matcricü genug fd)einen

mag, fo \px\d)i er fid) ganj anberS ouy, Jüenn er

bon bcn unauf()altfamcn (folgen feines ^cben§ unb 25
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%mkn§ mit ©taiiBcn iinb 3nttaiicn bic Seinen

unterl)ält. 2)a gcftcl^t er tüoifl gern: bo^ ßebcn

Sebenbige§ l^eröorbringe, bo^ eine grünblirfje Sc=

ftnc^tnng auf oUe Reiten t)inau§luii:tc. 6r gefättt

5 fidj ju Bctennen, bo^ er bem Sßeltgangc eine frifdjc

^änxegnng, eine neue 9lid§tung gegeben ^dhc.

§öc^ft Bemerfengtrerf^ bleibt e§ immer, bafj ^Jkn=

fd^en, beren $Pei-fiJnlid)!eit faft ganj 3bec ift, fiel) fo

nn§eift öor bem ^P'^antaftifdjcn fdjeuen. 60 \mx

io,^Qmann, bem e» unerträglidj fd)ien, luenn öon

klingen einer anbern äöelt gefprodjcn tüurbe.

ßr brüdte fic^ gelcgentlid) borüber in einem geUnffen

^arograptjen au§, ben er ober, tücil er i^m un^uläng^

tidj fdjien, bicr^etjnmat üariirte unb |id) bodj immer

••i lt)Ql)r[djcinlid) nidjt genug tl)at. ^icei don biefcn

5öeriuc|cn finb un§ übrig geblieben; einen brittcn

(joben toir felbft gelragt, lueldjcn ()ier abbinden ,]u

lallen luir burd) Dbenftcljenbey öcranloBt |iub.

2)cr ^IJ^cnldj i|t al§ toixtM) in bie 5Jlitte einer

20 toirtlidjen äßett ge|eljt unb mit |oldj;n Drganen be=

gabt, ba§ er ba§ 3Bir!li(^e unb nebenbei ha^ ^JJibglidjc

crtcnnen unb "^eröorbringen !ann. ?llle gcfunbe ^ien=

|djen t)aben bie Überzeugung il)rcy S)a|ciny unb eine§

S)afcicnben um |ie l)cr. 3!n^c[fe^^ gibt e§ audj einen

25 l)ol)len ^led im (Scl)irn, b. l). eine Stelle, ttjo |id)

!ein @cgcn|tanb ab|picgclt, tüie benn audj im ^uge
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fcltft ein ^kdd)cn ift, ba§ nidjt fic^t. äßirb ber

5)lcii)dj auf biefc Stelle bcfoubet» aufmertfam, öeitieft

er fidj bann, fo öeiföttt er in eine @eifte§!rQn!f)eit,

al)net !^ier 3)inge auy einer anbern äßelt, bie

aber ciflentlidj Unbinge finb unb tüebcr ©eftalt noi^

^egrän^ung ()al6cn, fonbcrn aU leere 9^a(f)t=9täumli(^=

feit ängftigen nnb ben, ber ficf) nid^t loSreifet, nie^r

aU gefpenfter'^aft Verfolgen.

S)ie i^rage, tner p'Eier fte'^t, ber §i[torifer ober

ber S)id)ter, barf gar nid)t anfgeluorfen Serben; [ie lo

concurriren nid)t mit cinanber, fo tnenig aU ber

äBettläufer unb ber gauftlömpfer. Sebem gebü{)rt

feine eigene ßronc.

®ie5Pf(i(^t be§ §iftori!er§ ift ^tuiefad): erft gegen

fid) felbft, bann gegen ben ßefer. Sei fid) felbft 15

muB er genau prüfen, tüaS tüot)l gefc^e^en fein fönnte,

unb um be§ 2efer§ h)iücn mufe er feftfe^en, h)a§

gcfdjclC)en fei. 2Bie er mit fid) felbft ^anbelt, mog er

mit feinen ßollegen au§mad)en, ha^ ^publicum mu^

aber nid)t in'§ (S)e()eimnife t)ineinfc'^cn , tüie n^enig in 20

ber (5)efd)id)te al§ entfd)iebcn au§gcmad)t !ann an=

gefprodjcn loerben.

2ßcr öiel mit .^inbern lebt, tuirb finben, ba^

feine ändere ©inU)ir!ung auf fie ol)nc (Begenlüirlung

bleibt. 25
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!3)ic ©cQcntüiilung cinc§ toorjüfltidj ünblirfjcn

2Befen§ i[t fogar Icibenidjaftlid;, boS öinfircifcn

tüd)tig.

S)ePalb leben .(linber in 6d)nennrt'^eilen, um

5 nidjt 5U fagcn in ä^orurtt)citcn; benn biy hQ§ fc^neE,

ober einseitig (Sefa^te fid) au§löfd)t, um einem

5tEgcmeiucrn Pa^ ßu mad)en, crfoibert e§ ^ni.

hierauf ju adjtcn ift eine bei* giöfjtcn $Pftid^ten be§

©rjiel^erg.

10 ©tu ^tüeijö^ftgcr ,^Tna6e l^atte bic @cButt§tag§feier

begriffen, an bei feinigen bie bcfd)erten ©aben mit

S)an! unb ^leube fi(^ angeeignet, nid)t tnenigcr bem

SÖtuber bie feinigen hä glei(^em ^efte gegönnt.

§ieburd) öetQulofet fragte er am 2ßeit)nad^töabenb,

15 lt)o fo öiele @efd}en!c öorlagen: tüann benn fein 2Sei^-

uad}tcn fomme? S)te^ attgemeine i^eft ^n begreifen

toax no(i§ ein ganäe§ ^^o'^r uötl)ig.

S)ic gro^e 6(i§h3ierig!cit bei :pfl)d)ologtfd)en 3tc=

ftejionen ift, ba^ man immer ba3 innere unb ^Äufjerc

20 paraEel ober öielmeljr öerftod^ten bctrad;tcn mujj.

ßy ift immerfort S^ftole unb 2)ioftole, ginatl)men

unb 2lu§atl)men be§ tebenbigcn äBefenS; tann man

e§ auä) uid)t au§fprec^en, fo beobadjte man e§ genau

unb mer!e barouf.

®octl)Cä iSJcvtc. 42. »ö. 2. 9(Dt(;. 10
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^JJlcin 25ert}ältni|3 ju Sd^illcr giünbetc firf) auf

bic cntf(i)tcbcnc 9iic^tung beiber auf ßinen 3^üC(I,

unfcrc getncinfatnc X^ättgfcit auf bie Jßerfdjicben'^eit

bcr yJUttel, tooburd) tüir ienen gu erxeid^en ftrcbtcn.

S5et einer garten 2)ifferen3, bie ein[t ghjifd^en un§ 5

3ur Spxa^^ tarn, unb tnoron idj burc^ eine «SteEe

fcincy SSrief» tnicber erinnert tüerbc, mac^t' iä) folgenbe

SSetrodjtungen.

@§ ift ein großer Untcrfd^ieb, ob ber S)id^ter gum

^illttgenieinen ha§ SSefonbcre fud^t ober im SSefonbern 10

ba§ ^Mgemcine fd^out. tu§ jener 3lrt ent[tef)t 5llle=

gorie, \do bog SBejoubere nur al§ SBeifpiel, aU ßjempel

be§ QlUgemeinen gilt; bie le|tere aber ift eigentlid)

bie S^lotur ber $Poe[ie; fie fprid^t ein SSefonberc» auS,

o'^ne an'§ SlEgemeine gu beuten ober barauf !^in= 15

junjcifen. 2öcr nun bicfe§ SSefonbere lebenbig fnfjt,

erl)ält gugleid^ ha^ 5lllgcmeine mit, otjne e§ getnofjr

gu merben, ober erft \päi.
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Sigentlid) n3et§ man nur, tücnn man iüenig tüci^;

mit bcm äßiffeu tüödjf't bcr ^'^tucifel.

S)ie ;3r^"tt)ütnci; bc§ ^IRcnfrfjcn Tnad)cn i^n eigcntlidj

lteben§tt)üi;big.

Bonus vir scmper tiro.

(S§ gibt ^J^cnfdjcu, bic ii)x @Icid)Cy lieben uiib

Qutfudjen, unb tniebcr fold^c, bic ii)X @egentl)eil liefen

unb biefem nadjge'^n.

. 2ßer fid) t)on je'^er erlaubt l)ätte, bic Sßelt fo

\ä)\tä)i Qn3ufel)cn, tüie unS bie äßiberfodjer barfteüen,

bcr ntü§te ein miferQble§ ©ubject gctüorben jein.

^Jlifigunft unb .^ofe bcfc^ränten ben SSeobodjtcr

auf bie Obcrflädjc, felb[t lüenn 6d)Qrf[iun [id; au

15 il)nen gejellt; Dcrfdjloiftcrt [idj biefer "hingegen mit

äBotjlnjoEen unb Siebe, fo burdjbringt er bie äßclt

10*
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unb bcn ^cnfcfjcrt, ja er !nnn '^offen, 3um '31tlcv=

l)öd)[tcn 3u gelangen.

Pauoraraic ability frf)reit)t mir ein cnglifdjer

^ritifcr ju, tnofür iä) Qllerf(ä)ön[ten§ ju ban!en (jnbc.

©inem jeben tüo^lgeftnnten S)eutfc^en i[t eine 5

getüiffc ^Portion ^joetifdjer &abt ju toünfdjen qI§

ha§ lüQl)re 5JHttel, feinen ^uftanb, Don n)el(i)er 5lrt

er Qudj fei, mit Sßertl^ unb StnmutC) einigermaßen

äu umlleiben.

S)ie ^Utenfdjcn t)alten fid^ mit i^rcn 5^cigungen 10

an'§ . SeBenbigc. 2)ie 3"öenb bilbet ftd§ lüieber an

ber ^ugcnb.

Sffiir mögen bie SBelt fennen lernen, Ittie mir

motten, fie tüirb immer eine 2;ag= unb eine 3laä)t=

feite bel^alten. 15

2)er ^rrt^um mieberl^olt fid; immerfort in ber

S^§at, beßtüegen mufj man ba^ äöat)re unermüblid;

in SBorten tDieber()olen.

3Bie in Üiom außer ben Ütömern no(^ ein 93ol!

öon ©tatuen mar, fo ift außer biefer realen äüelt 20

nod) eine 2Belt be§ äßo^n§, biel mädjtiger beinal^e,

in ber bk meiften leBen.
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!5)tc Tlcn\^m finb inte ha^ fott)c Tlccx; bcr Stab

l)nt fic foiun aiiS cinanbcr Qc()altcn, glctdj (jintcrbrcin

fliegen fie tuicber jufammcn.

^TOt bc§ .f){fton!er§: ba§ Sßntjvc Dom ^alfrfjcn,

bay ©ctüiffc üom llngctüiffcn, ha'^ 3n)ci[clf)aftc Hörn

S5ertücifli(^cn ^u unteifdjeibcn.

6tne (Sr)ron{! \ä)xdU nur bcrjemge, bcm bic ®cgcn=

hjart it)id§ttg tft.

2)ie @eban!en !ommen toicbcr, bic Übcrjcuguugcu

10 ^flanjen fic^ fort, bie ^uftänbc gcljcn uinüicbcrbring=

iiä) üorüber.

„Unter ollen SSöl!erfdjaftcn ^abcn bic (Bricdjcu ben

S^raum be§ £ebcn§ am fd)önftcn geträumt."

ÜBcrfe|cr finb al§ gefdjäftigc Kuppler anjufctjcn,

15 bic un§ eine bal6t)cr[d|leicrtc <Bä)'öm al§ "^öcf^ft licben§=

tüürbig anpreisen, fie erregen eine unn^iberfte'^Iidje

5fietgung nocf) bcm Driginol.

S)a§ 5lltert^um fe|en tüir gern über un§, ober

hie ^QÖ)\üdi nid^t. ^^lur ein SSoter ncibct feinem

20 6ol)n nic^t ha^ ^Talent.

Biä) fuborbiniren ift überljoupt teine Äunft; ober

in obfteigcnber ßinie, in bcr 5Defcenbenä ctn»o§ über

fic^ erlennen, n)o§ unter einem ftef)t!
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llnfcr gatijcS ^unftflütf bcftct)! barin, bo^ hjir

unfcrc Sjifteitä aufgeben, um ju cjiftiren.

^2lÜey, h)a§ tutt ttetBen unb tlfiun, ift ein 5l6mübcn

;

tüo'^l bem, bei- nidjt mübe tüitb.

„^Öffnung ift bic ^füdk 6eele bei* Unglütflid^en."

.L'amour est un vrai recommenceur."

6§ gibt im ^cnfd^cn anä) ein ©tenentnoEenbc»;

bo^er bic chevalerie bcr ^rongofen eine servage.

„3tn 2^^eater toirb burd§ bie SSeluftigung be§ @e=

fic^t§ unb 6)c§ör§ bic Üteftejion fe{)r etngefd^ränÜ." lo

ßrfatjrung !ann fid^ in'§ Unenblic^e erbeitern,

^^'^corie ni(5§t in eben bem Sinne reinigen unb t)oIl=

tommener tücrben. ^ener fte^t ha§ Uniöerfum nat^

allen üiid^tungen offen, biefe bleibt innerhalb bcr

©rän^e ber menfcf)li(5^en ^äljigteiten etngef($toffen. 15

5)e§^atb muffen aEe 25orfteEung§arten loieber!e()ren,

unb ber lüunberlid^e ^Jall tritt ein, ha^ bei er=

lücitcrter ßrfa^rung eine bornirte 2;f)eorie toiebcr

©unft eriüerbcn !ann.

ßy ift immer biefelbe 2Belt , bic bcr 35etrQd)tung 20

offen ftcljt, bic immerfort angcfdjout ober gcat)net
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tühb, imb C3 fiub immer bicfcIOcu ^ciifd)cu, bic im

2ßQt)vcn ober ^alfdjen leben, im letjten bequemer olä

im erften.

5£)ie 2öat)rt)cit tijibcrf^ridit imferer 9iatiir, ber

5 3rrtt)um uid)t, unb ätuor au§ einem fet)r einfad)cn

©runbe: bic $Ißaf)rt)eit forbert, bofe tüir un§ für be=

f(f)räntt ertennen fotten, ber Sn-tt)um jd)mei(f)clt un§,

tuir feien auf cin= ober bie anbere äöeife unbearänat.

e§ ift nun fdjon bolb ätnanjifl ^Q^re, baf] bie

io2)eutf(^en fämmtlid) tronSfccnbiren. Söcnu fie c§

einmal fletnalir tocrben, muffen fie fid) tüunberlid)

üortommen.

S)a^ ^enfdien ba§ieniöe no(5^ ^n liJunen (glauben,

toag fie netonnt l)aben, ift natürtid) gcnng; bafe

,5 anbere ju bermööcn glauben, ma§ fie nie bermod)ten,

ift mo^l feltfam, aber nid)t feiten.

3u allen 3eiten finb c§ nur bie 3n^i^i^»cn,

h)cld)e für bie 2Biffenfd)aft getnirtt, nic^t ha^ 3ctt=

alter. :5)a§ Zeitalter toar'§, ba§ ben ©olrateS bur(^

20 ©ift l)inrid)tete, ha^ 3citalter, ba§ puffen m-

brannte; bie Zeitalter finb fid) immer gleid) geblieben.

®a§ ift bie maljre 6t)mboli!, too ha^i «efonbere

ha^ ^ügemeinerc repräfentiit, nidjt al§ Sraum unb
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6djQtten, foiibcni als lcbciibig=auücuBl{(!l{d;c £)ffcn=

baiung bc§ Unerfoifdjlitfjen.

iae§ 2^tcUc, fobolb c§ bom S^eolcn gcforbcrt tütrb,

3cT)it cnbltdj bic[c§ unb [i(^ fclbft auf. So bcv 6iebtt

(^papici-Qelb) baS Silber unb ftd^ fclbft.

S)ic ^JD^ciftcrfdjaft gilt oft für 6goi§tnu§.

©obalb bic guten Sßeile unb boS SBeibienftlidjc

bcrfelbcn oufl^ören, foglcid; tritt bic Sentimentalität

bafür ein bei ben ^Proteftanten.

6§ ift eben al§ ob man c§ [elbft bermöd^tc, tnenn lo

man ]iä) guten 9latl)§ eii^olen !ann.

f)ie 2öa'^lf|)rü{j^e beuten auf ba§, tt)a§ man nid)t

l^ot, hjornad) man ftrebt. ^JJian ftcttt fid; foldjeä loie

bittig immer bor klugen.

„SCßcr einen Stein nidjt attein erl^eben mag, bcr 15

foE it)n Qud) felbanber liegen laffen."

2)cr 2)efpoti§mu§ förbcrt bic 5luto!ratic cine§

icben, inbcm er bon oben bi§ unten bic S3cranth}ort=

lidjlcit bem ^nbibibuum jumutl^ct unb fo ben l)öd;ftcn

©rab bon X()ätig!cit l)crborbringt.
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%Uc^ S)3ino5iftifd)c in bei- ^octifdjcii ^probiictioii

hjirb in bcr 9icfIcjion ^JladjiaücEigmug.

5JlQn niu^ feine ^i-'^'tpmcr tl)cucr Be^otjlcn, lücnn

nion fic Io§ toerben tnitt, unb bann ()at man nod)

5 bon ©lud 3n fagen.

2Benn ein beutfd^er Sitciator feine Sflation öovntal§

be'fienfdjen tooEte, fo mu^tc er i1)x nur glauben

niad)en, e§ fei einer ba, ber fic 6et)errfd)en luotte.

2)a tüoren fie gleich fo t)erfd)üd)tert, ba§ fie fid) öon

10 toem e§ aud^ tüäre gern 6el)errf(^en liefen.

„Nihil reruni mortalium tarn instabile ac fluxum

est quam potentia non sua vi nixa."

©efeHigfeit lag in meiner 9flotur, bc^n^egen id)

bei t)iclfad)em Unterncl)men mir ^Mitarbeiter gctüaun

15 unb mic^ il)nen äum ^JJlitarbeiter bilbete unb fo ha^

©lud erreichte, mi(^ in i()ncn unb fic in mir fort=

leben äu fel^n.

^iein gan3e§ inneres 3ßir!en ermic§ fi(^ al§ eine

lebenbigc §curifti!, tüclcä^e, eine unbe!annte gcal)ncte

20 Ütegel oncrfennenb, fold^c in ber 5ln§entt)elt ^u finben

unb in bk 5lu§entr)elt cin3ufül)ren trad^tet.
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(5§ Q^ibi eine cntf)ii]"ia[tifc[)e 9iefIei:ion, bic t)on bcm

größten Sßcvt^ ift, tüenn mau fid) t)on if)r nur nicfjt

l)iniei§cn lö^t.

9lui- in bcr 6(^ule felbft ift bie cicjcntlii^e 3Sor=

fdjulc. 8

S)er Sti't^um öer'^ält fi(^ Regen ba§ 2Bat)re tüie

ber Schlaf gegen bn§ Sßad^en, ;3<^ ^Q^^ 6euier!t,

ba^ man ouy bem ^^rren fi(j^ tüic erquidt toieber ^u

bem Sßa'^ren l^intoeube.

@in jeber leibet, bct nit^t für [i(j^ felbft '^aubelt. lo

Wan lianbelt für anbete, um mit i^nen 3U genießen.

S)a§ ^oMicf)e ge'^ött ber 6innli(^feit unb bem

SSerftanbe. .^ieran frf)lie^t fi(^ ha^ Öc'^örige, tüelc^e§

öertranbt ift mit bem Sdjidlid^en. 2)aS (Se'^ijrige

jebo(^ ift ein Sßer'^ältnife ju einer befonbern i^zxi unb 15

entfd)iebenen Umftönbcn.

ßigentlii^ lernen toir nur öon SSüd^ern, bic tt)ir

nicfjt bcurt^eileu fönncn. 2)cr ^utor cincy S3ud)y,

ha'^ tüir Beurf^cilen könnten, müj^te bon un§ lernen.

2)e^'^al6 ift bie SSibel ein etütg tt)irffame§ 93u(^, 20

tDcil, fo lange bic 2Bclt ftel)t, uiemaub auftreten unb

fügen h)irb: ^d; begreife Cy im (yau^cn unb öcrftclje
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e§ im ßin^clncn. äßir ciha fagcn bcfdjctbcu: 2^
Q^an]cn i[t cä c'^xhJÜrbtg unb im (Sin^clncn an=

iüenbbar.

mc ^t)ftt! ift ein SranSfccnbtrcn unb ein 516=

5 löfcn Don irgenb einem ©cgcnftanbe, bcn man I)tnter

fid^ ju taffcn glaubt. 3^ gtö^ei* unb fccbcutcnber

ba§ienigc toax, bcm man abjagt, befto retcS^er finb bie

5Pxobuctionen be§ ^^ft{!er§.

£)tc ofientalifd^c ml)fttf(?^e 5poefie l^at be^toegcn bcn

10 großen S5or3ug, ba^ ber 9iei(i)tl)um bcr 2BeIt, ben ber

3lbet)te toegtneif't, it)m no(^ jeberäett 3u ©ebotc fte^t.

@r beftnbct fid; alfo nod§ immet mitten in ber ^ütte,

bie er beilädt, unb fc^luelgt in bem, tüaS er gern lo§

fein möchte.

15 6!^riftlid^c 5Jl^[ti!er foHte c§ gar nidjt geben, ba

bie Ütcligion felbft ^h)ftcrien barbietet. 'Jlud^ geljen

fie immer gleich in'§ Slbftrufe, in ben 3lbgruub beS

Subjectg.

@in geiftreid)er ^IRann fagte, bie neuere ^tjfti!

20 fei bie 2)ia(e!ti! bc§ -^eräcnä unb bejätnegen mitunter

fo erftaunen^tucrt'^ unb öerfü^rerifd;, tneil fie S)ingc

jur 6|)rad)e bringe, ju benen ber ^lenfd) auf bem

getüömidjen 33erftanb§=, 23ernunft§= unb 3fieHgion§=

trege nid;t gelangcu h3ürbe. 2ßer \iä) ^Jlut'^ unb ,Uraft

25 glaube, fie 3U ftubircn, oljue fidj betäuben 3U laffen.
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bcr möge fid) tu bicfc §öl)lc bc§ Sto^l^onio» bcr^

fcn!cn, icbocf) auf feine eigene @efaf)r.

S)ic S)eutf(^cn foEten in einem 3citi^f'ume Don

'^ictBifl 3<^^i'C" ^a§ SBort ©cmüf^ nii^t QU§|pred^en,

bann hjürbe noc^ unb naä) (Semütl^ fid) h)icber er= 5

3cugen; je^t l^ei^t eS nur: 9lad^fi(^t mit 8djtüä(^en,

eignen unb fremben.

S)ie Sßorurt^eile bet ^Jlenfd^en Beru'^en auf bcm

icbe§maligen G'^aralter bcr ^enfdEien, bo'^er finb fie,

mit bem ^uftanb innig bereinigt, gon^ unü'6erlüinb= i"

li(^. Sßeber ©biben^ nocf) Sßerftanb nod^ Sßernunft

l)ahm ben mtnbeften ßinftu^ barauf.

ßi^arottere mad^en oft bie 6(^tt)ä(^e jum @efc|.

2ßclt!enner "^aBen gefagt: „S)ie ^lug^eit ift unüber=

tüinblic^, t;)inter treld^er ^iä) bie f^^urc^t berftetft." 1^

8d)toa(^e 5Jlenf(^en l]abcn oft revolutionäre @e=

finnungen: fie meinen, e§ tüäre i^nen hjo^l, hjenn

fie nid^t regiert tDÜrben, unb fü'^len nidjt, bo^ fie

hjeber fid) no(5^ anbere regieren tonnen.

^n eben bem ^atte finb bie neuern beutfdjen 20

^ünftler: ben ^i^eig bcr ^unft, bcn fie nid)t bcfi|en,

crflarcn fie für fd^äblid^ unb bo^er toegju^aucn.

S)er ^Benfdjcnöerftanb toirb mit bem gcfunben

5^tenfd}en rein geboren, cnttnidelt fid; auä fic^ felbft
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iinb offcutjait ]\ä) hnxd) ein cntfd}icbene§ ®cti3Qt)v=

lücrben unb ^itncitcnncn bcy 5^otl)h)enbigcn unb ^üi}=

liefen, ^rattijdjc Männer unb ^^raucn bebiencn firfj

befjen mit ©ic^ex()eit. 2öo ev mauselt, t)altcn beibc

@ef(i)le(i)tex, lüa§ fte begehren, für nottjlücnbig unb

füx nü^Ud^, n3Q§ i^nen gefättt.

Sitte ^enfdjcn, tok fie jui gixit)cit gelangen,

modjen if)re geliler gelten: bic Stallen boä Über=

txeiben, bie Bä));oaä)tn baö äJernad^läfjtgen.

10 i)er ^ampf be§ 5llten, Söefte^enben, S5et)ori-enbcn

mit ßnttoidlung, 5lu§-- unb Umbitbung i[t immer

bcrfelbe. ^u§ atter Orbnung entfielt äule^t 5pebon=

terie, um biefe lo§ 3U lüerben, ^exflört man jene, unb

e§ gc^t eine 3eit ^in, &i§ «^a^ getDa'^r U^iib, bafe

15 man n^ieber Orbnung madjen muffe. (£laffici§muy

unb 9{omantici§mu§, ^nnung^ätoaug unb @eh)crb§=

frei^eit, geftljalten unb ^exfplittern be§ ©runbbobenS,

e§ ift immer berfelbe ßonflict, ber äule|t tuieber einen

neuen crseugt. 3)er gröBte Sßcrftanb bc§ 9legierenben

20 tüäxc ba^er, biefen ^ampf fo 3" mäßigen, ha% er

otjne Untergang ber einen ©eite \\6) in'§ öJleic^e ftettte;

biefe ift aber ben 5Jlenfc^en nid)t gegeben unb ©ott

fc^eint e§ aud) nid^t ju tnoKen.

2ßcld§e (Sräie^unggart ift ]nx bie befte ju galten?

25 ^ntiüort: bie ber .^i)briotcu. %U ^ufulancr unb



158 afiajimen unb 9icf(ej:ionen über Siterotur unb (St^if.

6ccfQt)ver nc'^mcn fie i^re ßnoBcn gleich mit 3U

©d;iffc unb loffen [tc im 2)tcnfte l)erQn!rabBcln. äßic

fie ctma§ Iciften, ^Ql)en fie %i}tii am ©eminn; unb

fo tümmern fie fid§ fc^on um §anbcl, S^oufc^ unb

Scute, unb e§ btlben ftd) bie tüd§tigften 5?üften= unb

6ccfa'§rer, btc Hügften §anbel§Ieute unb öcxtüegcnftcn

5pixaten. 3lu§ einer foldjen 5[)lQffe !önncn bcnn frcilidj

.gelben !^eit)oxtreten , bie ben öerberBlic§en SSvonbcr

mit eigener §anb an bQ§ ?lbmiral[d;iff ber feinblidjen

flotte fcftflommern.

2llle§ 33ortrefflid;e 16ef(^rän!t un§ für einen 5lugen=

blid, inbem inir un§ bemfelben nid^t gcmadjfen füllen;

nur in fo fern tnir e§ nadj^er in unfere ßnltur auf=

nc'^mcn, e§ unfern ®eift= unb @emüt()§!räften an=

eignen, n)irb e§ un§ lieb unb tüert^.

^ein äßunber, ha^ töir uny nUe mel^r ober

tüeniger im ^[JlitteKmäfetgen gefoEen, tueil e§ un§ in

5)hil§c lö^t; e§ gibt ha^ bet)aglidjc @efül)l, qI§ ttjenn

mnn mit feine§ (Sleidien umginge.

S)o§ (Semeine mu^ man nidjt rügen, bcnn ba§ 20

bleibt fid^ elüig gleid^.

SCßir Bnnen einem äöiberfpruc^ in un§ felbft

nid)t entgegen; \mx muffen il)n auS^ugleid^en fudjen.

SSenn un§ anbcre h)iberfprcd)cn, bQ§ gct)t un§ nichts

an, ha§ ift i()re 6ad^c. "
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@§ ift fo öicl fllcidjjcitic^ !lüd)ttflc§ nnb ^rcfflidjcy

auf ber 2BcU, aber cy 6eiüf)it \id) ni^i.

äßeli^e ^iegteiung bic beftc fei? Dieicnige, bic

un§ te()rt, un» felbft ju regieien.

.s 2)ocircn tatinft bu 5Eüc^ttger freilid) nidjt, e§ ift,

toie ba§ ^Prcbtflen, hmä) unfern ^uftanb geboten, nia()v=

I)aft nüljlid^, tuenn (Sonöerfatton unb Atatcdjifation

fid^ anfd)lte^en, tüie e§ auc^ urfprüußUd) getjalten

tüurbe. Seiten aber tannft bu unb tnirft bu, ba§

10 ift: toenn 2;^at bem Urt^^eil, Urt^eil ber 2^f)ot ^uni

Seben tjilft.

©egen bie brei 6in!^eiten ift nichts ju fagen,

toenn ba» ©ujet fe()r einfod) ift; gelegentlid) aber

tücrben bretmal brei 6int)eiten, glüdlid) üerfdjhingcn,

15 eine fe^r angenetjme äßirtung t^un.

äßenn bie ^Jiänner ft(^ mit ben äßeibern fd)le)3pen,

fo toerben fie fo gleic^fam abgefponnen toie ein äBoden.

(S§ !ann tüo'^l fein, ha% ber 5!Jlenfd) burd^ öffent=

lic§e§ unb ^äu§Iic^e§ (Sefc^id 5U ^dkn grö^tid^ ge=

20 brofc^en toirb; allein ha^j rüdfidjtlofe Sdjidfal, tucnn

Cy bie reidjen (Farben trifft, ^crtnittcrt nur bay 6trol),

bic ^iörner aber jpüren n\ä)Vä baüon unb fpringcu
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luftig nuf bei; ^^cnnc ^in unb iDibcr, uu6e!ümmert,

oB fic 3ur ^iü^te, oB fie jum ©aotfelb Inanbevn.

S)ie gtöfetc SBa^ifd^ciulii^lett ber Erfüllung läfet

uod) einen 3hJeifel ju; ha^cx ift ba§ ©e^offtc, iüenn

c§ in bie 2öir!lic()!eit eintritt, iebergeit üBexrafdjenb. 5

Vis superba formae. ©in fd§öne§ äBort öon

3o]^anne§ 6ecunbu§.

S)ic Sentimentalität ber ©nglänber ift l)Uttio=

riftifd^ unb jort, ber gran^ofen populör unb tüeiner=

li(|, bei- S)eutfd)cn naiö unb xealiftifd§. 1»

i)a§ ^ilbfurbe, mit ©efdjmad batgefteEt, erregt

SiBibertoitten unb iSetüunberung.

^Jßon ber bcften (Sefeüfd^aft fagtc man: i^r @e=

fpröc^ ift unterrid^tenb, i^r 6(^tüeigen bilbenb.

SBon einem Bebcutcnben fraucnjimmerlic^en @ebid}tc 15

fagtc iemanb, e§ l]abc mcl)r Energie al§ ©nf^uftaS^

mu§, me^r 6l)ora!tcr al§ ©ct)aU, mel^r 9i^etorit

ol§ ^oefie unb im ©anjen ettT)a§ ^ännlitfje§.

(5§ ift nidjty fc^rcdlid^er at§ eine f^ätige \h\--

tüiffent)eit. 20
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©c^önl)cit unb &d\i tnufj man entfernen, iocnn

man nic^t i()X* ^nec^t hjerbcn tütll.

T)cv 'JJil)[tid§mu§ i[t btc ©djolafti! bc§ §ei-jen§,

bie DiaMti! be§ 4^3cfiU)l§.

^an jdjont btc ^2llten, tuic man bie Ältnber fdjont.

S)ei- 5nte öerliext ein§ ber cjröBten '•JJJenfdjenredjtc,

er löirb ntd)t nie()i- t)on jeiney ©tcidjcn bcnvKjcilt.

@§ ift mit in ben äßiffenfdjnften ciegangen loie

einem, bev fviil) anfftel)t, in bcv Dämmrung bie

10 5Jlovcicniütl)e, fobann aber bie Sonne ungebulbifl er=

tuartet nnb bodj, tuie fie ^erDortritt, geHenbet tnivb.

^an ftrcitct t)iel nnb luirb öiel [treiten über

9Zn|en unb ©d)aben bcr ^ibeltiert)rcitung. ^JJIir ift

!lar: fd^aben tüirb fie tuie ti§I)er, bogmatifd) nnb

15 pfjantaftifd) getraiidjt; untren iric hM)n, bibattifd)

nnb gcfütjlUoE anfgcnommen.

©to^e, öon 6tt)ig!eit l)cr ober in ber ^cit cnt=

tDidelte, nrfprnnglidje Gräfte lüirten unanfl)altfam,

ob nu^enb ober fdjabenb, ha^ ift äuföEig.

)oet()e8 iö3erfc. 42. S8ö. 2. iUbtl).
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3)ay Gifte inib Sehte, Ina? öom (Sciüc gefovbert

tütrb, ift ^al)i-f)eit§Ue6e.

2Bev c^egen fid) fclbft iinb nnbcrc Unif)v ift unb

bleibt, bcfitit bie fdjönftc Giflcnfd^aft bcr flvö^tcn

Talente.
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i^ e i b e n f
c^ a

f
t, (^ c ix) o l) u l) e i t.

!Dtc SicOc, beten (5)ch}Qlt bie 3uficnb empfinbct,

3iemt nid)t bcm eilten; fo tüie nllc§, tonS ^4^io=

- buctiuitiit Dorauyfeljt. 3)af3 bicfc fidj mit ben ^ia^vcn

ni}äii, ift ein feltncr gaE.

5lttc @an3= unb .^albpocten mndjen iin§ mit

ber ßicbc ber^eftalt belonnt, ha^ fic mü^tc tiiuinl

gctüoiben fein, hjenn fic fid) nidjt naturgcmäji in

10 öoUer Ah'oft unb &ian^ immer lüieber erneute.

!Der 5Jlenfd^, abgefcljen öon ber .^errfdjaft, in

ttjcldjer bie ^Poffion if)n feffelt, ift no(^ öon mandjcn

nottjlDcnbigcn 23er()ältniffen getnnben. SBcr biefe nidjt

fennt ober in ^iebe umtüonbcln tt)iU, bor muB uncilüd'=

15 lid^ hjerben.

5lIIe Siebe hqid)t fid) ouf ©eqcntrart; tt)Q§ mir

in ber (^eflcntuart ancjenel^m ift, fic^ aBlüefenb mir

immer barfteEt, ben 2Bunf(^ be§ erneuerten &cc\m=

tüdrtigfeinS immerfort erregt, bei förfüttung biefe§

20 2ßunfd)e§ Oon einem (eM)Qften ßntaüden, bei y^ort=

fe^ung biefe§ @lüd§ öon einer immer gleichen ^nmut^

Begleitet tüirb, boS eigentlidj lieben tüir, unb ^icrau§

11*
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folgt, bn| tüir qIIc§ Hckn !önnen, tt)Q§ 311 unfcrcr

©cgciitnait gelangen tonn; ja, um bQ§ Seljte QUy=

3uiprcdjen: bte ßiebe beS ©öttUdjcn ftrebt immer

barnad), fi(^ ba§ §öc()fte 311 öergegentüäxtigen.

@Qn3 ndf)t baxan fte!^t bie 5]eigung, auy bei* 5

nid^t feiten Siebe fid) enttüidelt. 6ie '6e3iet)t fid; auf

ein reine§ Sßcx'^ältni^, ba§ in aEem ber Siebe gleidjt,

nur uidjt in ber nof^tnenbigen gorberung einer fort=

gefegten ©egentoart.

^iefe S^leigung !ann nai^ bielcn ©eitcn gerid)tct m

fein, fid) auf mandje 5perfoncn unb ©egcnftänbe

lje3iel)en, unb fie ift cS eigentlid;, bie ben 5Jlenfd;cn,

tncnn er fie fid§ 3U erl)alten )üei§, in einer fdjönen

i^olge glüdlic^ mod}t. 6§ ift einer eignen 33etrad)=

tung tuert^, ba^ bie ©elüoljn^eit fidj boülommen an 15

bie 6teEe ber 2iebe§leibenf(^aft fe^en !ann, fie forbcrt

nid)t foiüo^l eine anmutl)ige als bequeme ©egentoart,

olsbann aber ift fie unübertüinblid). (5y gehört üiel

ba3u, ein getüoljutey 3Serl)ältni§ auf3u^eben, e§ beftel)t

gegen aüeS Sßiberinärtige; ^JUBüergnügen , UntüiKen, 20

^orn bermögen nichts gegen baffelbe, ja c§ über=

bauert bie 25erad)tung, ben §0^. ^c^ tuei^ nid;t, ob

e§ einem Sbmanfc^reiber geglüdt ift, bergleidjeii t)oü=

!ommen bar3uftetten, oudj mü^te er eS nur beiläufig,

cpifobifd) nnternel)men; benn er tüürbe immer hd 25

einer genauen 6nttt)ic!elung mit mand^en Untüal)r=

fd^einlid^leiten 3U fämpfen l)aben.
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53ctraci^tuugcu im (Sinuc bcr SBaubever.

3lIIe§ ©cfd^etbtc tft fd)on gebadjt tuoi-bcn
, . mon

mu^ mir bcrfudjcn, cö nod) einmal ju beuten.

SCßic fann nmn ftd) felbft !enncn lernen? 2)nrd)

5 S3etrad)ten niemals, luo'^l aber bnrd) .^anbcln. 35cr=

^üä)Q beine 5Pf(i(^t ju t^un unb bu hjct^t öleid), lüa§

an bir ift.

2ßa§ aber ift beinc ^ftidjt? 2)ie ^^orbcrung bc§

Xagc».

10 i)ic Vernünftige Slöelt ift at§ ein 9rof3e§ nnfterb=

li(^e§ 3[nbiöibuum ju betrndjten, boy unauf()aIt[Qnt

ba§ ^otI)tücnbigc beinirtt unb baburifj fid) fogar über

ha^ :^u\äVi\Q,c äum §errn ntad)t.

5}|ir tüirb, je länger id} lebe, immer t)erbrief3lidjer,

15 n)eun idj bcn ^Jleufd)en fcl)e, ber cigcutlidj auf feiner

l)öd)ften ©tctte ba ift, um ber ^^iatur ju gebieten, um

]iä} unb hii Seinigen Don bcr geiüalttljätigen 9^otl)=
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tücnbifltcit 311 befreien, tücnn id) fc'^c, tnic er au§

trQCiib einem Hovöefa^teu falfd^en Sßegviff gerabe bn§

(S^egenf^eil tf)ut Don bem, IdqS er tuitt, unb fidj al§=

bann, loeil bie Einlage im ®an3cn öcrborbcn ift, im

ßinjelnen üimmerlidj Ijerum pfufc^et.

5Iüd)tiger t^ätigcr ^ann, üerbiene bir nnb er=

tnarte

:

bon ben ©rofeen — ©nabe,

bon ben ^ä(^tigcn — ©nnft,

öon XI)ätigen unb ©uten — giJrbevnng,

Hon bcr ^JfKengc — 51eignng,

t)on bem (Sinselnen — Siebe.

©age mir, mit iüem bu umgef)ft, fo foge icf) bir,

iocr bn bift; tod^ idj, tüomit bu bid) befdjäftigft, fo

lüei§ id), tüo§ au§ bir iucrben !ann, is

3eber 5Jcenf(^ mu^ nod) feiner SSeifc bcn!cn, bcnn

er finbet auf feinem äßcge immer ein äÖa^reS ober

eine ^^Irt öon äBaljrem, bie it)m burd^'S Seben l)ilft;

nur barf er fid) nidjt gel)en laffeu; er mu^ fidj con-

troliren; bcr blofjc nadtc ^Hfti'ii-t geziemt nidjt bem 20

^JJJenfd)en. .

Unbebiugtc 21()ötig!eit , öon tueldjer 3lrt fie fei,

mad)t jule^t banlerott.
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3n bell 333crfcn bcy ^cii[d)cii tuic in bcncn bot

^ainx finb cigcntlid) bic 5lb[idjtcn Doräüglid) bcr

51(ufmcr!fam!eit tncrf^.

2)ic ^cnfctjcn toerbcu an \\d) uiib onbcin ixxc,

hjcil fic bic ''JJlittcl aU 3^cc! Bd)anbcln, ba beim

bor lautet; üpti^fcit gar nirfjty 9efdjiel)t ober öielleidjt

gar ba§ SBibcrtnärtigc.

SGßa§ toir ait§ben!en, h)a§ h)ir borncl^men, füllte

fd§on bottfotnmen fo rein unb fd^ön fein, bo^ bie

10 SBelt nur haxan 3U berberBen '^ätte; tüir blieben

baburcf) in bem 3}ortl)eil, ba§ S3erf{^oBene juredjt ju

rücfcn, ha§ 3ei'ftörte toieber '^er3uftetten.

©ansc .f)all6= unb SBiertel§irrtl)ümer finb gar

fd^tüer unb ntül^fam jureci^t ju legen, ju filmten unb

15 ha§ 2ßal)re baran bo^in 3U ftetten, tüo^in e§ geprt.

©§ ift ni(^t immer nöf^ig, baf? bn§ ^Töa'^re fid)

ber!örj)cre; fd)on genug, iucnn eä geiftig untrer fc^tncbt

unb Üöercinftimmung betuirtt; trenn c§ U)ie (Sloden=

ton crnft=freunblid) burd) bie 2üftc tüogt.

20 ?lßgemeine ^Begriffe unb großer 1)mtd finb immer

auf bem 3Bcge, entfeljlidjcS llnglüd anjuridjten.
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„SBIafcn ift nid;t ptcn, il)i- niü^t bic t^^ingcr

bctocgen."

S)ic 33otani!er Ijahm eine ^ftanjcnoBtljcilung, bic

fie Incompletae nennen; man !ann cT6en auä) fagen,

ha% e§ incomptette nnboHflönbige 5)^enfc§en gibt. (^§ 5

ftnb bieicntgen, bercn 'Se'^nfuc^t unb 8tveBen mit

itirem S^un unb Seiften ni(^t ^roportionirt ift.

S)er gcringfte ^J[}lenfc^ tann com)3lett fein, tüenn

er fic^ inner'^alö ber ©rängen feiner gä'^igMten unb

^ertigfeiten betüegt; aBer felBft f(!^önc SSorgüge 10

tt)erben öerbnnfelt, aufgehoben unb öernid^tet, iüenn

iene§ unerlä^lidj geforberte @benntQ§ nbgel)t. S)iefe§

lln'^eil trirb fid^ in ber neuern !Sni nod) ijfter I)ert)or=

tt)un; benn hjer inirb Ujo'^I ben ^^orberungen einer

bur(^au§ gefteigerten ©egenUJart unb jtoar in fc^nell= 15

fter ä3eh3egung genugt^un fönnen?

5^ur !Iugtl)ätige Wenfc^cn, bie il)re Gräfte !cnnen

unb fie mit ^J]a§ unb ©efdfjeibtigteit Bcnu^en, hjerben

e§ im Sßelttue[en tncit Bringen.

6in großer f^et)ler : ba% mon ]iä) md)x bün!t, aU 20

man ift, unb fic^ Ineniger fc^ä^t, al§ man tücrti) ift.

g§ Begegnet mir bon 3cit 3U ^cit ein ^ünfi'^tiiö/

an bem idj nidjtS üeränbcrt nod) gcBeffcvt lüünfdjte;
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nur tuadjt mir bange, bo^ itfj ninndjcn Dolllommcn

geeignet felje, im ^eitftrom mit foi'tgufdjtoimmen, unb

I)ter ift'§, tüo iä) immerfort Qufmcrffnm madjen

mödjte: bo^ bem 5Jlenf(i^en in feinem 3er6rcd)lid;en

5 ^al]n eben bcpalS ha§ 9tuber in bie .^anb gegeben

ift, bamit er nic^t ber 235iEEür ber SöeEen, fonbcrn

bem äöiEen feiner 6infid)t ^^olge leifte.

2Bie foÜ nun ober ein junger ^ann für fid§ felbft

bol^in gelangen, baSjenige für tabelnStüertt) unb fdjäb=

i^ liä) an^ufeljen, h3a§ jebermann treibt, billigt unb

förbert? SBarum fott er fid) nidjt unb fein 5^aturell

aud) bat)in ge^en (offen?

^ür ba§ größte Unheil unfcrer ^ett, bie nidjtS

reif toerben lä^t, mu^ xä) "galten, ha^ man im nö(^=

15 fteu ^tugenblid ben t)orf)ergef)enben öerfpeif't, ben 2;ag

im Sage öert^ut unb fo immer au§ ber §anb in ben

5Runb lebt, o!^ne irgenb ettoa§ bor fid§ ju bringen.

§aben inir bod) fc^on SBlütter für fämmtlid^e 2;age§=

geiten! ©in guter ßopf Üjnntc hjo^l noc^ ein§ unb

20 ha§ anbcre intercaliren. 3)abur(^ tüirb aEe§, tt)a§

ein ieber t!^ut, treibt, bii^tet, jo tt)a§ er bor'^at, in'§

Öffentliche gefc^leppt. 9liemonb barf fid) freuen ober

leiben al§ jum ^^^töertrcib ber Übrigen, unb fo

fpringt'g bon .^au§ ju .^au§, öon 6tobt ^u Stabt,

25 öon 9{ei(^ ju 9ieid) unb ^ulcljt üon 2Öelttl)eil ^u 2ßelt=

t()cil, atte§ Oelociferifd;.
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80 tücnig nun bie 2)Qm)3fmQfd)incn ju bQnH)fcn

finb, [0 tücntg ift b{e§ anä) im 6{ttltd)cn niöfllid);

bic ScBIjoftigtcit be§ .*panbel§, ba§ S)nr(^i*Qu[c^cn bc§

^np{cröclb§, ba§ ?lnfd)tüenen ber Sc^ulben, um 6d)ul=

ben gu Bejal^ten, ba§ ollei finb bie unge'^euern Elemente, &

Quf bie gcgentoäftig ein iunger 5Rann gcfe|t ift.

2ßoI)l i^m, tüenn er Don ber ^aim mit mäßigem

rut)igcm 6inn Begabt ift, um treber uut)crl}ältni^=

mäßige ^orberungen an bie Sßelt ^u mad^en, noc§

Qud) t)on il^r fid) Bcftimmen 3U laffen. 10

?lbcr in einem icben Greife !6ebrot)t it)n bei- 2Qge§=

geift, unb nid)t§ ift nötr)igcr, oly fiiil) genug i()m

bie 9{id)tung 6emer!(id) ^u machen, h)o()in fein äßiEe

3u fteuern tjüi.

2)ie Sebeutfomteit ber unfd}ulbigften Üleben unb i"-

.^onblungcn tüdd^f't mit ben 3fl^)^*fn, unb tuen iä)

langer um niid^ fe^e, ben fud)e idj immerfort auf=

mer!fam ju mai^cn, tüelc^ ein Unterfd^ieb ftatt finbe

3hjifd^en 5lufrid)tig!eit, 23ertrauen unb ;3^nbi§cretiou,

ja ha^ eigcntlid) tein Unterfdjieb fei, öiclmef)r nur '<!"

ein leifcr Übergang oom UuDerfänglidjften jnm Sd)üb=

lid^ften, iuelc^er bemer!t ober bielmcljr empfunben

hjerbcn muffe.

hierauf tjoBen hjir unfern ^^act ju üben, fonft

loufen toir (^efaljr, auf bcm SOßege, trtorouf tüir un§ 25
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bie ©iinft bcr ^tcnic()cn crli) arten, fte san^ imt)ci-fcl)cn§

tüicbev 311 öcxic^cr^cn. 2)a§ befli-ctjt man tt)ot)l im

Sanfc be§ ßebcn§ öon felbft, aber crft nad) beäat)(tem

t{)cnrem Set^rgelbc, ha^ man tciber feinen ^lady-

5 tommenbcn nidjt ersparen !ann.

äßal)rl)eit§liebe ^eigt ]\d) barin, ha\i man überaa

ha^ ©Ute 3U finben unb ju fdjäljen tüci^.

ein t)iftorif(^c3 ^enfdjenflefül)l t)ei|t ein bcrt^cftaU

c^cbilbcteS, ba^ e-S Bei ©d)älmnfi qleidjäeitifler S8cr=

10 bicnfte unb ä>erbicnftlid)!eiten and) bie U3crctanflenl)cit

mit in 5tnfc^lag bringt.

S)o§ S5efte, h3a§ tüir öon ber (55efd)i(^te ^aben,

ift ber (fnt^n[ia§mu'5, ben ftc erregt.

&igentf)ümli(^!eit rnft ßigenf^ümlicS^leit I)ert)or.

5Jtan muB bebenden, ba^ unter ben ^XRenfd)en gar

biete finb, bie bod) and) ettüa» a5ebentenbe§ fagen

tnollen, ol)nc probuctiö gu fein, unb ba fommcn bie

tDunberlidjften 3)inge an ben 3;ag.

2:ief unb ernftüd; benfenbe ^cnfdjen ^aBen gegen

20 bog publicum einen bijfen 8tanb.
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Sßenn id) btc ^cinunc^ cinc§ anbcrn nnl)övcn foü,

fo miiB [ic pofitit) auSgefprocOcn tnerbcii; ^H-obkma-

tifdje» I)ab' id; in mir jelbft ö^nug.

S)cr 5lbcfölQu6e gehört jum Söcfcn be§ Wcnfc^cn

unb ffü(^tct [id), tDcnn man i()n ganj unb gar ]u

öeibrängcn bcnft, in bic tuunberlid^ftcn ßtfen unb

äl>in!el, t)on h)o er auf einmal, iüenn er einigermaßen

fidler ]n jcin gtauBt, tuieber t^eröortritt.

2Bir tüürben gar t)iele§ Beffer !ennen, luenn tüir

ey ni(^t ^n genau crfennen tüoHten. Sßirb un§ hod) lo

ein ©egcnftaub unter einem äßinM bon iünfunböier-

äig ©raben crft faßlid^.

^Jlüroffope unb ^ernrö^re öerlüirren eigentlid^ ben

reinen ^JJIenfdjenfinn.

3(^ fdjlüeige gu öielem ftiE, benn idj mag bie 15

^IRenfdjen nid)t irre mad;en, unb bin tt)oI)l aufrieben,

lr)enn fie fid; freuen ha h)o id) mid) ärgere.

5lEe§ h)a§ unfern (Seift befreit, ot)ne unS bic

^errfd^aft über un» felbft gu geben, ift öerberblid).

S)o§ 2öa§ beS .minftmer!-? intcrcffirt hk ^enfdjen 20

mc^r ol§ ha^ äßie; jenes tonnen fie cin3cln ergreifen,

biefey im (Sanken uidjt faffen. ;iDat)er !ommt ha^
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.^crQUyf)c6cn tion 6tctlcn, Inoftci 3utcljt, tucnn man

tüo'^l aufmcrÜ, bie äßiitunfl bcr Totalität anä) nidjt

ausbleibt, ober iebem unbcluufet.

S)ic ^roge: it)o^cf t)at'§ bcr 3)i(^tcr? fic()t

Qudj nur auf» 2i3Qy, öom 3Btc erfö^^rt babei

niemanb ettoo».

@inb{Ibung§!raft tüirb nur burd) 5?unft, befonberB

burc^ 5i^ocfic geregelt. 6» ift nidjt» fürd)terUd)cr qI»

©inbilbungafraft ot)nc ©cjdjmad.

10 ^aB ^anierirtc ift ein öcr|c()ltc§ ^i^eeHe», ein

jubjectiöirteS ^bccUca; bo^cr fel)lt il)m ha^ ©eiftreid^c

ni(^t lcid)t.

2)er $pt)ilo(og ift angcUjicfcn auf bic ßongrucnj

beB gefd^riebcn Überlieferten. (Sin ^Jknufcript liegt

15 jum @runbe, cB finben fi(^ in bemfel6cn tüirllidje

Süden, Sdjrcibfe^ler, bie eine Sude im ©inne madjcn,

unb n)aB fonft atleB an einem ^Jconufcript ^u tabeln

fein mog. 5Run finbct fi(^ eine ätneite 5lbf(^rift, eine

britte; hk 23erglei(5^ung berfelben belnirft immer me^r,

20 ha^ SScrftänbige unb Sßernünftige ber Überlieferung

getna'^r ju tücrben. ^a er ge^t tüciter unb bcrlangt

öon feinem innern 6inn, ba^ berfelbc ol)ne äußere

§ülfBmittel bic (^ongruenj bcB ^Ibge^anbelten immer

mc^r 5u begreifen unb barjuftcücn luiffc. äßcil nun
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(jic3ii ein [icjonbrcr Zad, eine Bcjonbrc 9}cvticiiing in

feinen aOgcfdjicbcncn ^utor nötfjig unb ein gctüiffcr

(^xa^ t)on GrfinbungShnft gcforbert tüitb, fo fonn

mnn bem ^p^ilologen nicf)t bcrben!en, Inenn ev ftd)

and) ein Ihf^etl bei @ef(^mQ(i§]ac^cn jutrant, tneldjc» 5

if^rn iebo(^ nid^t immer gelingen tüirb.

S)ei- ©ici^ter ift ongehJtefen auf 2)arfteEung. ®Qy

^'öd)\k bei;[el6en ift, tnenn fic mit ber äüiillidjfeit

tüctteifcrt , b. ^. tucnn if)ie 6(f;ilbeiungcn hiixd) bcn

©cift bevgeftolt leBcnbig finb, ha^ fic oty gcgcniüärtig 10

für iebermann gelten lönnen. ^uf itjrem l)ö(^ften

©ipfel fdjeint bic ^oefie ganj äufeerüi^; je mel)r fie

fid; in'§ innere jurüd^ielit, ift fie auf bem SBege 3n

finlen. — S)iejenige, bie nur ba§ innere barftcttt,

ol)nc ey bnrd) ein 5iu§ere§ 3U üerlörpcrn ober ol^nc 15

ha^ 5infiere burd) ha§ innere burdjfül)len ^u laffen,

finb 6eibe§ bie legten Stufen, t)on tücld)en au§ fie

in'g gemeine Seücn l)ineintritt.

S)ie S^tcbchinft ift angctüiefen auf qÜc SBortl^eilc

bcr 5poefie, auf aKc ifjre 9iedjte; fic temädjtigt \id} 20

berfelbcn unb mifsbraudjt fie, um getuiffe äußere,

fittlid;e ober nnfittlidje, augentlidüdjc 33ortt)cilc im

bürgerlidjen ße6en ju erreid^en.

Siteratur ift boy Fragment ber (Fragmente; ha^

äßenigftc beffen, "maä sefdjat) unb gef|)rod;en lüovben, 25



a3ctrad)timgen im Sinnf hex Sößanberer. 177

\üüxh c\cfd)vic6cn, imn (Sefrfjviebcnen i[t bo? SScnigftc

übrig geblieben.

3n notüiiid^et Sßa'^i-'^eit imb ©ro^tjeit, obgleirf)

ttiilb iinb unbet)nc\licf) aiiygebilbclcy üolcnt ift ^orb

5 58t) von, unb bc^iucflcn fourn ein nnbcrey i()m t)ev=

gleidjbar.

@igentlicf)[tcr SScrt^ bcr fogcnnnnten 35olf§liebev

ift bcr, bafe i()rc ^Jtotiue nnmittelbav Don bcr 5Jatnr

genommen [inb. 2)iefey ä5ort{)eily ober !önnte ber

in gebilbete £>id)ter \iä) qu(^ bebienen, tnenn er e§ t)er=

ftünbe. .

,^iebci aber ^oben jene immer bn§ öoranS, ba^

natürliche 9Jlcn]cl)cn fid) bcffcr anf ben £aloniymu§

t)crftel)en al§ eigcntlid) ©ebilbetc.

6^a!efpcare ift für aufteimenbe Talente gefä'^r=

lid) 3U lefcn; er nötl)igt fie, i:^n ju reprobnciren, nnb

fic bilben fid) ein, ft(^ felbft 3U probuciren.

Über @efc^i(^te !ann niemanb nrt:^eilen, al§ Incr an

fiel) felbft föejd)id)te erlebt ^ai. So gel)t e§ ganzen

20 5iationen. S)ie S)eutf(^en fönnen erft über Literatur

nrt^eilen, feitbem fie felbft eine Siteratur ^oben.

®oett)c8 Brrfc. 42. »ö. 2. 9lbtt). 12
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Wan {[t nur cigcntlid) lebenbiß, lt)cnn man fid)

bc» äßo()ltüolIcn§ anbrer freut.

f^römmigfeit ift !cin S'^^^> fonbcrn ein ''JOiittcl,

um buirf; bic reinftc @emüt()§iut)c jur l)ö(^[tcu Kultur

3u gelangen. 5

3)e^h)cgcn lä^t fiel; bemeilen, ha^ bicjcnigcn, tneldjc

f^römmtgleit aU ^tücdt uub ^icl oufftctfen, mciften»

^eud^ler ttjerben.

„SBenn man alt ift, mu^ man me^r tl)un, al§

bo man jung trav." 10

©rfüttte $pfli(^t cmpfinbet fidj immer nodj aly

6(I)ulb, toeil man fid§ nie gan^ genug getl^an.

S)ic ^iöngel erfennt nur ber SieBlofe; bePalb,

um fie ein^uje^en, mu§ man ciuä) lieBlo» hjetben,

aber ni(f;t me!^r, al§ l^ieju nijt^ig ift.

S)a§ l)ödjfte &iM ift ba^, treidle» unfere Mängel

öerbeffert unb unfere gel)ler auygleidjt.

^annft bu lefen, fo foUft bu öerftel)cn; fannft bu

fdjreiben, fo mufjt bu ettüa§ luiffen; !annft bu glau=

bcn, fo foEft bu begreifen; luenn bu bcgel)rft, toirft 20
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bu fotten; tücnn bu foxberft, tnixft bu nidjt citnnflcn,

unb tüenn bu cxfaljten 6tft, fottft bu nu^cn.

5[)lan cr!cnnt ritcmanb an al§ bcn bcr un§ nu|t.

SBti- crfcnncu bcn dürften an, tt)cil hjir unter feiner

5 ^irma ben 33cfilj cjefidjcrt fet)en. äUir c^einortigcn

un§ öon i^m Sdjulj gegen äußere unb innere U)iber=

tt)ärtige 33erl)ältml[e.

2)er S5adj ift bem Füller Bcfrcnnbct, bcni er

nu^t, unb er ftürjt gern üBer bic ytäbcr; U)n§ f)ilft

10 e§ il)m, gleidjgültig bnrd)'§ 2;t)Ql Ijingufdjieidjen.

2Ber fid) mit reiner 6rfat)rung Begnügt unb bQr=

nod) t)anbelt, ber I)at 2öal^re§ genug. S)a§ '§erQn=

lt)Q(^[enbe ,UMnb ift hjeife in biefeni 6inne.

S)ie 21^eorie an unb für ftd^ ift nid)t§ nüljc, aU

ir, in fo fern fie unS an ben ^ufamment)ang bcr @r=

fdjcinungcn glauben mad)t.

5(IIc§ ^ilfiftracte iüirb burdj Stnlnenbung bem

^Jicn|d)cnt)erftanb gcnöf)crt, unb fo gelangt ber ^JJ]cn=

fdjcnöerftanb burd) §anbe(n unb SScobadjtcn ^nr 916=

20 [traction.

SOßer 3u öicl üerlangt, tücr fid) am SScrtnidelten

erfreut, bcr ift bcn SSerirrungen anSgcfctjt.

12*
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5Jacfj ^^limlogicn beulen i[t nicljt 31t fd)clten; bic

^Innloflic l)at ben 3)0i-t^eit, ba^ fic nidjt nbfrfjlie^t

itiib ciöentUcf) ntd)t§ £e^te§ hjiH; bngcc^cn bie ^n=

buction öerberblid; ift, bic einen öovgcfe^ten !^Wä im

5luge trägt unb, auf bcnfclBcn lo§Qi-t)eitenb, f^^oIfd^eS

unb 3öal)i*c§ mit fic^ fortreißt.

@eU)ö^nli(^c§ 3lnfd)Quen, ridjtigc 5lnfid)t ber

ivbifd^en Singe ift ein (SrBt^cil be§ allgemeinen

9Jlenfdjenöerftanbe§.

9ieine§ ^^nfdjauen be§ Stufiern nnb Sfnncrn ift i"

fe()r feiten.

S§ äußert fid) jeneS im |)i-a!tifd)en Sinn, im

nnmittelBaren §anbeln; bicfcS ft^mbolifd), lior3ügIid)

hnxd) 5JiatI)cmati!, in S^W^ ^^"^ f^^ormcln, burd)

9{ebc, nianfänglid;, tropifd), al§ ^Pocfic beS ©enicS, 15

qI» ©pri(^h)öttli(^!eit be§ ^Jfenfc^enberftanbc».

S)a§ 5lBh)efenbe toiilt auf un§ burc^ Übexliefernng.

S)te getüöfjnlidjc ift ^iftoxifdj ^u nennen; eine t)ij()ere,

ber (SinBilbungSlraft üertnanbte, ift ml)t§ifc^. Sud)t

man I)inter biefer nod§ ettra§ 2)ritte§, irgenb eine 20

5Bebeutung, fo öertoanbelt fic fid; in ÜJÜjftü. 3ludj

Uiivb fie leidjt fentimental, fo ba^ toir un§ nur, tuaS

gemütt)lid) ift, aneignen.
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;Dic 3Bii![nnifc{teu , auf bic h)iv ad)tcii muffen,

hjcnn tüir loaljrljaft Qcförbcit fein tüoUcu, fiub:

üoröcrcitcube,

bcglcitcnbc,

5 mtttühlcnbc,

nacfj'^clfcnbc,

föi-bcinbc,

öcrftärfcnbc,

Ijinbcrnbc,

lu nad)h)ir!cubc.

^m 23eti'Qd)tcn toic im .^oubclu ift baS 3"=

flüiif^Udje Don bcm lluäugäiiglidjcii ^u untorfdjctbcii;

ot)uc bicB lä^t fidj im Sekn ioic im äßiffcu iüciiig

Iciften.

„Le sens commim est Ic Genie de l'lmnuinit^."

5£)er ©emeinüerftanb , bcr aU ©enie bcr 5){cnfd)=

t)cit flcltcn foE, mu^ üorerft in feinen ^llnfsci-ungcn

Betradjtet tüerbcn. gorfd^en tuiv, tDoju iCjn bic ^JJienf(^=

Ijcit benuljt, fo finben tuir -t5^olgcnbe§

:

20 S)ie ^enfc§I)eit ift bebingt buid) SScbürfniffc.

6inb biefe nidjt Befiiebigt, fo erlüeif't fie fici^ un=

gcbulbig; finb fie befriebigt, fo eifd)eint fie gleidjgüUig.

2)cr eigentliche ^tcnfdj "Oetucgt fid^ alfo ^tDifdjen beibcn

3uftänben; unb feinen ä^erftanb, ben fogenannten

25 ^DienfdjenöeiftQnb, tuiib er ontoenben, feine 33ebürfniffc
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311 Bcfiicbigcn; ift Cy Qcfd)ct)cn, fo I)at ex bic 5(uf=

gok, bic 9iäume bcr ©Icidjplttgteit auy3ufüEen.

SBcfc^röntt fic^ biefe» in bic näc^ften unb nütr)=

tücnbigftcn ©ränjcn, fo gelingt cy i^m Qud^. (Sr=

t)eben \iä) ober bic Scbürfniffe, treten fic qu§ bcm

IPreifc be§ Gemeinen t)erau§, fo ift ber @emcint)ci-=

ftiinb ni(^t nte'^r l)inrci(^enb, er ift !ein ©cniuy mcl)r,

bic 9{cgion bey i^rrt^umg ift ber 5Renfdj!^cit aufgctijan.

6§ gcfdjie'^t nid)t§ Unücrnünftigcy, bQ§ nid^t S3cr=

ftanb ober S^^aU tuieber in bie 3ii(^tc firädjten; nid;t§ 10

23crnünftigcy, ha^ UnUerftanb unb 3ufatt nid)t nii§=

leiten tonnten.

3cbc gro^c ^bcc, foBalb fic in bic ©rfdjcinung

tritt, tüirlt ttjrannifc^; bal)er bic SSort^cilc, bic fic

IjcröorBringt, fid) nur aHju Balb in 5Zad}tt)eile t)cr= 15

tnanbcln. Wan tonn be^l)alb eine jcbc i^i^ftitution

üertljcibigen unb rü'^men, tücnn man an i!§rc ^Anfänge

erinnert unb borjut^un toei^, ha% ottey, it)a§ t)on i^r

im 5lnfonge gegolten, auc^ je^t nod§ gelte.

Seffing, ber manci^erlct S5ef(^rän!ung uniüiHig 20

fül)lte, lä^t eine feiner ^^crfonen fagen: nicmnnb

niu^ muffen. (Sin geiftreidjcr froljgcfinntcr ^lann

fagtc: tuer tüitt, ber mufe. ©in S)ritter, freilidj ein

©ebilbeter, fügte l)in3u; toer einfielt, ber tttitt aud§.

Unb fo glnuttc man ben ganzen ^rciy bcy (5r!enncn§, 25
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Sßoßcnö iiitb -Fiüffcuy abgcfdjloffcu äu l)a^m. %hcx.

im S)uici^|djnitt Ibcftimmt bic (^ilenntuifj bcy ^Bcnfdjcn,

öon U)cld§er 5lrt fie aud) fei, fein %i)mx unb Saffcn;

bc^lucgcn aud) nid)t§ fd^icdlidjcr ift, alä bic Un=

5 lt>iffcnl)cit l)anbcln ju fc'^en.-

6§ giBt 3tt)ci frieblic^e ©ctünltcii: ba« 9icdjt unb

bic '5d)idlid§!eit.

£)o§ 3tc(^t bringt auf 6d)ulbig!cit, bic ^Polijci

Quf'§ @e3icnicnbc. 2)q§ 9iedjt ift aBlöägcnb unb

10 cntfij^cibcnb, bic ^olijci üBcifdjaucnb unb gcbictcnb.

S)a§ 3f{ed)t bc^ic^t fid^ auf bm ©inaelncn, bic ^oli^ci

auf bic ©efammt^eit.

3)ic @cfd)id)tc bcr Sßiffcnfdjaftcn ift eine gro^c

i^ugc, in hex bie 6timmen bcr SBölfer nad; unb nadj

15 3um 23orf(^ein !ommen.
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S)tc (i)et)ctmniffc bei ßeBenSpfabc boff unb taim

man nid)t offeuborcii; cy giM Steine bc» 5lnftofee§,

üBer bie ein jeber Söanberer ftolpcrn mu^. ^er 5poct

nBcr beutet auf bie ©teEe l^in.

6§ tüärc nidjt ber ^Jtü'^c tüettl), fiebrig ^a^r' alt

5U tüerben, tüenn aEe 2Bei§^eit ber SBelt X^oitieit

töäic öor ©Ott.

2)a§ 2ßal)rc ift gottätjulid) ; e§ erfdjeint nid)t un=

mittelbar, tüix muffen e§ ouy feinen ^JJlanifcftotionen lu

enattjen.

S)er ed^te ©d^üler lernt au§ bem S9c!annten ha^

Unbetannte enttüideln unb nähert fid) bem 5}leiftcr.

?lber bie ^JJienfd^cn bermögen nid}t leid;t au§ bem

iöctannten ha^ Unbetanntc ^u cnttuidetn; benn fic 15

tuiffen uidjt, baJ3 if)r 33erftanb eben foI(^e Mnfte

n)ie bie 9^atur treibt.
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2)enn bic ©öttcr lcl)icu iiu§ H)X ctgcnftcS Sßcft

naä)a^nm\; bod) tüiffcu tüir nur, h)ay n)ii; tl)uu, ei;=

!ennen abci- ntd)t, tuag toir nadjol)men.

5KIIc§ ift gtcid), Qlle§ unglcid), aUcS nütjlid) iinb

|(^äblid), fprcdjcnb unb ftumm, öcrnünftig unb un=

öcinünfttg. Unb n)Q§ man öon cin3clnen 2)ingcn

bctennt, h)ibcrfpri(^l fi(^ öftex§.

2)enn ba§ ©efc^ l^aben btc ^cnfdjcn ftd) fclBft

auferlegt, otjuc ju tutffen, über inaä [ie föcfe^e gaben

;

10 aber bic 3^atur ^aben aEe ©ötter gcorbnet.

2Ba§ nun bic ^cnfc^cn gefegt "^abcn, ba§ tüill

nidjt paffen, eS mag recJ^t ober unredjt fein; ma§

aber bic ©ötter festen, ba§ ift immer am 5piat|, redjt

ober unred^t.

3d} aber toill äcigen, ha^ bic be!anuten fünfte

ber 5)lenfdjcn natürli(^en SScgeben'^eiteu glei(5^ finb,

bic offenbar ober gc'^eim öorge'^cn.

S5on ber 2lrt ift bic äÖeiffagc!unft. 6ic crlcnnet

au§ bem Offenbaren ha^ 23erborgene, m^ bem ©egcn=

20 Irärtigen ba§ ^ulünftige, au§ bem lobten ba^ 2e=

benbigc unb ben 6inn be§ ©innlofen.

©0 er!cnnt ber Unterrid)tetc immer rec^t bic 5iatur

be» ^enf(]§en; unb ber Ununterridjtetc fiel)t fie balb
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fo halb fo an, unb icber o^mt ftc mä) feiner äßcifc

naä).

SEßenn ein ^ann mit einem SBeibe äufammentiifft

unb ein ^noBe entfielet, fo iuiib au§ ettüQy S3e!anntem

ein Un6c!annte§. S)agegen toenn ber bunfte ©eift be§

^noBcn bie bcutUc^en 3)ingc in fidtj aufnimmt, fo

tüiib er gum 5Rann unb lernt auS bem ©egcniüärtigcn

bQ§ ^it'^ünftige erlennen.

S)q§ Unfterblidje ift nid)t bem ftcrblid^cn SeBcnbcn

5U öerglcic^en, unb bodj ift quc^ bay blofj Sebcnbe lo

berftänbig. 60 tüeifs ber ^Otogen rcdjt gut, toann er

'hungert unb burftet.

©0 ber'^dlt fid^ bie 2öaf)rfagetunft ^ur menfd)=

lidfjen ^iatur. Unb öeibe finb bem (Sinfidjtyboncn

immer rcdjt; bem Sefd^tänlten oBer erfdjeincn fic 15

halb fo halb fo.

3n ber 6djmiebe erhjeidjt man ba^ ßifen, inbem

man bo§ ^euer anbläf't unb bem ©taBc feine üBer^

flüffige 9la()rung nimmt; ift er aBer rein gettjorben,

bann fdjlögt man i^n unb jtüingt i^n, unb burd) 20

bie 5Ial)rung cine§ fremben SCßafferS lüirb er tüieber

ftari S)a§ tuiberfdtjrt aud^ bem ^JJienfd^en üon feinem

£el)rer.
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SBny einem auQeI)öü ioirb mau lüdjt lo§, unb

tücnn mau eä tüegtuürfe.

2){e ncueftc 3ß^iIo[opt)ic uufctcr tueftlidjcu ^aä)=

Barn gibt ein 3cuö"i^/ ^"^ bcr ^Dknfd), er gebäibe

5 [idf) tüic er troüe, unb fo and) gan^e 5Jationen, immef

tuiebcr jum ^IngeBornen jnrüdfetjren. Unb U)ic iDoEtc

baS anber§ fein, ba \a biefc§ feine 5Jiatui" unb ^e!6enö=

tneife Bcftimmt?

2)ie f^ranjofen T)aBen bcm 5}latenali§mu§ cutfagt

lü unb ben Uranföngen ettt)a§ mc'^r @eift unb Sebcn

5uer!anut; fie '^abcn ficf) öom 6eufuali§mu§ lo§=

gemalzt unb ben 3^iefen ber menfc^licfjcn 5iatur eine

ßnttüitfelung an§ fic^ felBft eiugeftanbcu, fie laffeu

in i^r eine probuctibe ^raft gelten unb fudjeu nidjt

15 aße ^unft an§ ?iad)a^mung einc§ gctnol^rgelüorbcuen

5in|cru ju erttären. ^n foldjen Ütidjtungen mögen

fie Be'^arten.

6ine ctleÜifdjc 5pr)ilofopI)ic !ann c§ nidjt geben,

loo^l aber efleftifd^e $p^itofo|3^en.

©in 6!te!ti!er aber ift ein jeber, ber au§ bcm,

tüa» if)n umgibt, au§ bem, n)a§ fid) um i^n ereignet,

fid) ba§ienige aneignet, tna§ feiner 5iatur gemdfj ift;

unb in biefem 6inne gilt aKeS, tnuy SBilbung unb gort=

fdjrcUung Ijci^t, tl)eorctifd} ober praltifd) genommen.
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3h)ci cHettijdjC ^()ilofo)jt)cn tonnten bcmnod^ bic

fliö^tcn äßibcrfQ(i)cr ircrben, tücnn fie, nntagoniftifd)

cjcBoicn, jcbcr öon feiner ©eite \iä) au§ ollen ubcx=

lieferten $P!^ilofop^ien bagicnige aneigneten, tüa§ i^m

gemä^ träre. ©el^e man bod^ nur um fi(3§ ^er, fo

tüirb man immer finben, ba§ jeber 5Jlenf(^ auf biefc

SBeife t)erföl)rt unb be^l)alb nii^t Begreift, iüarum

er anbere nid^t gu feiner 5Reinung Belehren !ann.

SSefie'^t man e§ genauer, fo finbet ftd§, ba% beut

@efdjid}tfd)veiber felBft bie ©efd^ic^te nid^t Icidjt lo

Ijiftorifc^ tüirb : benn ber jebeSmalige 6d)reibcr fdjrcibt

immer nur fo, al§ lüenn er bamal§ felbft babei

getocfen hJärc, nic^t aber, tnaS bormal» toar unb

bamalS bcluegte. 5Der 6I)ront!cnfc^reibcr felBft beutet

nur mcljr ober tnenigcr auf bic SSefc^ränlf^eit, auf 15

bie öigenl)eiten feiner ©tabt, fetne§ ßlofter§ iuie

feine» 3ßitalter§.

©ogar ift e§ feiten, ha^ jcnmnb im f)ö(^ften 5lltcr

fid) felbft t)iftorifd) tnirb, unb ha% i^m bie '•JJIitlebenben

l)iftorifd^ tüerben
, fo bafs er mit niemanbcn me'^r 20

controOertiren mag no(^ !ann.

35erfd)iebene ©prüdje ber Sllten, bie man fidj öfter»

ju h)ieberl)olen pflegt, l)atten eine ganj anbere S5c=

beutung, al§ man i^nen in fpätercn Reiten geben

mödjte. 25
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S)Q» ^ort: 6y foüc !cin mit bcv ©eomctric

Un6e!anutcv, bei; ©comctxic (^rcmbci;, in bic ©djulc

be§ 5p()itüfop()en ti-etcn, Ijci^t nidjt d\m: man foEe

ein ^Jlatljematifer fein, um ein SBcltiDetiet 3U tüerben.

©eomctiic ift t)iev in iljren elften (Elementen 9e=

badjt, lüie fte un§ im 6u!lib öorliegt unb Itjte toit

fie einen jeben ^Infänget beginnen Inffen. ^isbonn

aber i[t fic bie doÜtommenfte äJoikxcitung, ia (Sin=

Icitung in bie $p^ilofo)3()ie.

10 äßenn ber ßnabe ju begreifen anfängt, ba^ einem

fidjtbaren ^^uncte ein unftc^tbarer öor^ergeijen muffe,

bafe ber näd^fte äßeg jn^ifdien ätüei ^puncten f(i)on ol§

!lJinie geba(^t toerbe, et)e fie mit bem SBIeiftift auf's

^Papier gebogen tuirb, fo fü^lt er einen getoiffen <Biol^,

15 an ^e^agen. Unb nidit mit Unredjt; benn it)m ift

bie Queüe aUeS S)en!en§ aufgefdjloffcn ,
3bce unb

23erlüirllic^tey, 'potentia et actu' ift i§m !(ar gcmorben;

ber 5pi)itofo|)t) entbedt i^m nichts 9Ieue§, bem ©eometcr

tüar öon feiner 6eite ber (5)runb aEe§ S)en!en» auf=

20 gegangen.

5le§men tütr fobonn ha^ bebeutenbe SÖort öor:

6r!cnne hiä) felbft, fo muffen hjir e§ nidjt im

ofcetifd;en ©inne auflegen. 6§ ift feine§hjeg§ hk

§eautognofie unferer mobernen .f)ljpodjonbriften, §u=

25 moriften unb §cautontimorumencn bamit gemeint;
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foubcrn c§ f)ci§t fton^ cinfadj: fötB cinifleimaficn ^Idjt

Qut bid) felbft, nimm ^loti^ üon bir fetbft, bamit

bu öctüol^r tüexbeft, h)te bu ju beineS @Iei(^cn unb

bcr Sßelt ju ftcf)en !omm[t. .^ieju beborf e§ feiner

p[l)d)olo9iicf}cn Quälereien; jeber tüchtige ^3ceufdj tüci^ ^

unb crfäljrt, tüa§ e§ l^eifeen foü; e§ ift ein guter

Siotl), ber einem ieben prattifd) gum größten ä5ort^ei(

gebeult.

^XRan ben!e fid^ bog @ro§e ber 5llten, tioraüglid)

ber ©otrotifdjen ©(^ule, bo^ |ie Duelle unb 9Ud}t= lo

jc^nur aHe§ !^c6en§ unb Xf)un§ öor klugen [teEt, nidjt

3U leerer Speculation, jonbern ju Seben unb Xf)at

aufforbert.

2Senn nun unfer 6(^ulunterri(^t immer auf bQ§

?lltert^um tjintüeif't, ha§ 6tubium ber griedjifdjen 15

unb lateinif(i^cn 6pra(^e förbert, \o !önnen tnir un§

©lud tüünfd^en, ba^ biefe äu einer ^ö^eren Kultur

fo nöt^igcn (Stubien niemals rüdgängig inerben.

S)cnn trenn tüir un§ bem ?lltert^um gegenüber

fteüen unb e§ ernftlid) in bcr 5lbfidjt anfdjQuen, uuy 20

boron ju bilben, fo gelninncn toix bie Gmpfinbung,

aU ob Irir erft eigentlid; ^u 5Jtenfc§en tüürben.

S)cr ©c^ulmann, inbem er ßateinifc^ ju fdjrciben

unb 5U fpredjen öerfud^t, !ommt fidj t)öl)cr unb lior=
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nc()mci üov, Qt§ er fid; in [einem ^2(lltaö§lcbcn bün!cn

baxf.

5Dev für bid)tcrifd^c iinb Btlbncrifdjc 6djö|3fiin(^en

cniptänglirf)c (Bcift fü^lt ]iä) bcm 5ütcrt()unt c^cc^cnübcr

•' in bcn QnniutI}igft=ibceEen Siatur^uftanb öcrfc^t; unb

nod) auf ben l^eutigen S^ag ijokn bie |)omerijd^en

©efänge bie ßroft, un§ tt)enig[ten§ für Slugenblidc

bon bor furchtbaren Soft ^u befreien, h)eld)c bie Ü6cr=

lieferung öon mcl)rern toufenb SQf)^'^" Qwf «n§

10 getüälät t)at.

@§ gibt nur ätoci tt)at)re Dteligionen, bie eine, bie

bo» §eilige, ba§ in unb um un§ loo^nt, gonj form=

Iü§, bie onbere, bie e§ in bcr fd)önften gorm oncrlennt

unb anbetet. 31Ueu, tüa§ ba^tüifd^cn liegt, ift ®ö^en=

15 bienft.

6§ ift nidjt ]n läugnen, ha^ ber (Seift fid) burd;

bie 9ieformation ^u befreien fuc^tc; bie 5tuf!lärung

über gricd)ifdje§ unb römif(^e§ 3lltcrti)um bradjte ben

3ßunf(^, bie Se^nfud^t na^ einem freieren, an=

20 ftänbigeren unb gefc^madöoHeren Seben fjcröor. ©ic

tüurbe aber nic^t n:)cnig baburdj bcgünftigt, ha'^ ba§

.^er3 in einen getüiffen einfadjen 9^aturftanb äurüd=

3u!c^ren unb bie 6inbilbung§!raft fid; gu concentriren

tradjtete.
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9Iii§ bcjii .r-)tmmcl hjuvbcn auf einmal aÜc .r-)eil{cjcn

ücitricben uiib öon einer c^öttlidjen ^Jlutter mit einem

3Qvtcn ßinbc ©innc, @eban!en, ©emütl) auf ben

6i-tt)Qd}fcnen , fittlid) äöiitenben, imgeredit ßeibenben

gexirfjtct, tüelc^er fpäter qI§ .^albgott t)ei;!tärt, a(§

ioiiüicfjcr @ott oncrfannt unb bere^rt tourbc.

@r ftanb öor einem ^intergrunbe, tuo ber @(^öpfer

bQ§ SQßcUatt Qu§gcl6iTitet I)Qtte; öon i^m ging eine

geiftigc 3öir!ung au§ , feine Seiben eignete , man fid^

al§ Seifpiel jn, unb feine 33er!lärung tüax bQ§ $Pfanb lo

für eine etnige S)auer.

60 tüie bcr 2Cßeit)rQnd; einer ,^ol)le SeBen erfrifdjet,

fo erfrifd^et ha^ ©eBct btc Ä^offnungen be§ ^er^enS.

^ä) bin üBeräcugt, bo^ hk SSibel immer fd^öner

tnirb, ie me^r man fie öerfte^t, h.^. je met)r man i^

einfic()t unb anfd^ant, ha^ iebeg Sßort, bay tüir

allgemein auffaffen unb im SSefonbern auf un»

amnenben, nad§ geiüiffen Umftönben, nac^ 3c^t= unb

£)rtyt)erl)ältniffen einen eigenen, Befonbern, unmittel=

Bar inbiüibuetten SSe^ug gehabt tjat. 20

(Sjenau Befeljen l^aben lüir unS nodj aUc 2^age ju

reformiren unb gegen anbere 3U proteftiren, tnenn

c\\\ä) nicf)t in religiöfem 6inne.
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2öir Ijokn bn§ imablücid^lidjc, täcilid; 311 cr-

ncuernbc, grunbcrnftlidjc 33c[ti-ct)en: Wi Söort mit

bcm ©mpfiinbcncn, ©cfcljoutcn, ©ebndjtcn, (5rfQ()rcncn,

^mnfjiniitcn, 25ei-nünftt(\cn möfilidjft unmittelbar 311=

5 jammcntvcffcnb 311 crfoffen.

Kleber ^rüfe fidj unb er trirb finbcn, ba^ bic§

biet fdjlncvcr fei, üU man ben!en mödjte; beim Iciber

finb bcm ^JJIenfc^en bic $lBovtc cietuöf)nlirf) ©iirrocjatc,

er ben!t unb tvcife c§ mciftcntl)eil§ Ijcfjcr, üU er fi(^

10 QUyfpridjt.
.

ä5erl)arrcn tnir aber in bcm ^cftrcbcn: bQ§ ^al[c^c,

llnflet)i3rige, Un.jutänglidje, ttioy fidj in un§ unb nnbcrn

entmidcln ober einfd)leid)en !önntc, burd^ Ai(ar()eit

unb yieblidyfeit auf ba§ möglidjfte 3U be[eitigcn!

i& 5Jtit ben ^o^ji-'cn fteißern fid^ bie ^Prüfungen.

2ßo id) auft)örcn mn^, fittlid^ ju fein, t)abc iä)

feine föctnnlt mcl)r.

ßcnfur unb 5prcfefreil)eit tnerbcn immerfort mit

einanber fämpfcn. ßenfur forbert unb übt ber ^J!)läd)=

20 tige, 5prc^freit)cit Oerlangt ber ^JJinbcre. ;^\ener Untt

tncbcr in feinen 5|>lanen nod) feiner X()ätici!cit burd)

borlautc§ mibcrfpredjcnbcS Si^efen gct)inbcrt, fonbern

ge^ordjt fein; bicfc njoUcn i^re ©rünbe au§fpred}en,

® c t () e ä Wnte. 42. *-öb. 2. Vlbtt). 13
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ben Unge^orfant 311 legitimiven. ^iefe§ tüirb man

üBcvall flcitenb finben.

2)od^ tnu^ man oud) "^icr Bcmci!en, bo^ ber

©c()tt3äcf)ei-c, bev Icibcnbc ^^^cil, ftlcirfjfally auf feine

SBeife bie 5pvcfefreif)eit ju untetbiucfcn fud)t, unb

äluar in bem ^aUe, tuenn er confpirirt unb nid^t

öeivQt^en fein h»itt.

^an iüiib nie Betrogen, man öetriecjt fid^ felbft.

31>ir brnndjen in unfcrer 6prad^e ein 3Bort, bQ§,

tt)ie ^inb()cit fid; jn .^Tinb t)evl)ält, fo bn« 33cr()ättniB if»

3]oU()eit 3um ^^oI!e auSbiüdtt. Der ßrjieljer mn^

bie .(linb^eit I)ören, nid^t ba§ ßinb. S)er ©efe^gebcr

nnb gjeficnt bie S^olfTjcit, nic^t boS S^ol!. ^ene fpridjt

immer baffelbe an§, ift öernünftic^, bcftänbici, rein

nnb tt)Qt)r. 3)iefc§ Inei^ niemals üor lauter Sßoöcn, ••>

lüoS e§ füili. Unb in biefcm 6inne foE nnb tonn

ba§ @efe^ ber aUciemein on§gefprodjene äBille ber

33otf()eit fein, ein 2äJiEe, ben hk 9Jtenge niemals

anyfprid)t, ben aber ber 35crftänbige öernimmt, nnb

ben ber ^.Vernünftige 3U befriebigen Ineifj nnb ber 20

©utc gern Tbefricbigt.

Sßetc^ey 9tc(^t inir 3nm JKegiment '^abcn, barnac^

fragen mir nidjt — mir regieren. 06 baS 33oI! ein

yiedjt Ijabe, un§ abjufe^cn, barnm befümmern mir
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un§ nidjt — tuir i)ükn un§ nur, ha% cy nic^t in

Sßenn man bcn 2^ob QOfdjaffcn fönntc, ba^egen

"Ratten tüir ntdjt§; bie 3^obc§ftvQfcn oB^ufcIjaffen toirb

I. fd^tncv I)atten. föefd^ic^t e§, fo rufen tüir fic c\elegent=

lic^ tuicbev juiütf.

SOßcnn fid) bic Socictcit bc§ 9icd)tcy licflibt, bie

2obc§[trQfc 3U berfüöcn, fo tritt bic ©elbftplfc un-

mittelbar tüiebcr l^eröor, bie SBlntradje !(opft an bie

10 2;t)üre.

?IEe föcfe^c finb öon ^Itcn unb ^Jtännern flemodjt.

3un(^c unb Sßeiber tüoüen bic ^u§nal)nic, *'2ütc bic

2)er 3?evftänbige regiert nid)t, aber ber ^l^erftanb;

15 nid^t ber Jßernünftige, fonbern bie S^ernunft.

äßen jemonb lobt, bcm ftcÜt er fid; glcid;.

ß§ ift ni(3§t genug 3U Iniffen, man niuB auä)

anhjenben; e§ ift nid^t genug ju töoüen, man mufe

aud^ t^un.

6§ gibt feine patriotifc^e ^unft unb leine paixxo-

tifd)C SBiffcnfdjaft. 23eibe gel)ören tnic aEe§ l)o^e

13*
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@utc ber öan3en SCBelt an imb fönncn nur bind)

aUfictiicinc freie äl^edjfcllüirtiinfl nücr sugleid) Sefecnbcn

in [teter ^Kürffic^t auf ha§, "ma^ ung nom ä^ergongencn

ü6rig unb Oetannt ift, gefijrbcrt tncrben.

^ür bic t)or3ÜgIid)[tc ^^rait h)irb biejcnigc gel)alten,

lüctdjc il)ren i'i^inbcrn bcn S>ater, tocnn er Qbgcl)t, 311

erfe^en im Stanbc lüärc.

5

2)er imfrfjäpnrc 3>ort()eiI, tocttfjcn bic ^luSlönber

gctrinncn, inbcm fic iiu[erc Siterntur crft jep grünblid^

ftubiren, ift ber, baf3 fie über bie ßnttoidclnng&fran!--

!^eiten, burcfj hk tnir nun fdjon bcina'^e tr)äl)renb bcm

Saufe be§ 3Q^^'^)""bert§ burdjge()cn mußten, auf

einmal ltieggcr)obcn hjcrben unb, tDcnn ha^ &[nä gut

ift, gan3 cigentlid) baran fic^ auf hav tiiünf(^en§=

n.iertt)eftc au§ üilbcu.

3ßo bic f^ranjofeu bc§ ad}t3et)nten ^a^i-'^un^crty

3erftörcnb finb, ift Söiclaub netfenb.

2)a§ poctifdjc Talent ift bcm SSauer fo gut gegebeu

\mc bcm 9{itter, cv !ommt nur barauf an, bofj jcbcr

feinen ^nftonb ergreife unb il)n naä) Stürben Ibcljanblc. 20

„3Jßoy finb Iragöbicn anberS al§ üerfificirtc

^^^affioucn foldjer Seute, bie fidj auy bcn äußern

2)ingeu idj tnei^ nidjt IdoS madjen?"
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^j!)orit-Stci'nc \viax bei fd)öu[tc föcift, bcv ic

ciclüiitt I)Qt; t\)a it)ii lieft, fiil)lt fid; jüfllcidj fici

uub jdjöii; fein .^umor ift uiuiadjatjnilidj, uiib nidjt

jcbci- §umür befreit bie 6eele.

5 „^K-iBiö^cit uub llaxa ^^immd fiub ^^IpoHo uub

bic ^JJiufeu."

„3)aö (^efidjt ift bcr cbdftc Siuu, bic anhan uier

bciclji-eu uuö uui- burd) bic Digauc beö lactö, lüir

t)bicu, lüir füt)lcu, liedjcu unh betafteu oUcö buid)

10 i>3eiiU)i-uufl; haö töcfidjt abev fteljt uueublidj l)ül)ev,

öeifeiut fidj ubci bic ^Batciic uub uäljcit fidj bcu

gät)iötcitcu bciJ ©cifte?^"

„Seiten tuir uuö an bic 6tcEc aubeiei ^Pcifoucn,

fo lüürbeu föifcrfudjt uub .§a^ Uicöfallcu, bic tuii fo

1.'. oft gcgcu fic cuipfiubcu; uub feliteu tuiv aubcic an

uufevc Stelle, jo iuüibc etot^ uub tiiubilbuug floi;

fcl)i; abuctjmcu."

„^Jkdjbculeu uub .s;-)aubclu beifllidj eiuev mit 5)iat)el

uub^ea: bic eine luai amuutljiöei", bic aubcic fiudjt=

2ü boicr."

„^idjtä im Scbcn, auBci ©cfunbtjcit uub Xui^cub,

ift fc^äl3euötüeitl)er aU m'uutuifj uub äBiffcu; nud)

ift uidjtö fo leidjt ^u cxicidjcu uub fo luotjlfcil ^u
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cit)anbclu: bic ganjc 'Jlibcit t[t ruljig fein unb btc

^Jluygnbc 3cit, bic h)ir nidjt retten, ol)ne fic QUy=

zugeben."

„könnte man 3cit toic baorc» ö)clb bei 6cite legen,

ot)ne [ic 3U benutjen, fo lüärc bic^ eine 3li-t bon (5nt--

fd^ulbigung für bcn ^JDiüfeiggong bcr f)albcn äßclt;

ober leine biJEige, benn e« tüärc ein .s5auöt)Qlt, Ido

man Hon bem .^auptftamm lebte, oljnc fid) um bic

^ntcrcffcn ju bcmül)en."

„dienere ^Poeten Ü)ün biel äßaffcr in bic Jintc." 10

„Unter mandjcrlci tuunberlidjcn ^2l(bernt)eitcn bei

©(^ulen !ommt mir !einc fo boEtouimen liidjerlid)

bor aU bcr 6treit über bic ddjtfjeit alter ©djriften,

oltcr äßerfc. 3ft cy benn bcr 5lntor ober bic ©djrift,

bic mir belüunbcrn ober tabeln? 6« ift immer nur 15

bcr ^ilutor, bcn luir bor un» l)obcn; tr»a§ üimmcrn

un§ bic 5)iamen, iucnu tüir ein ©ciftcylücr! auslegen?"

„2ßcr tuiH beljauptcn, ba^ tnirSSirgil obcr§omcr

bor uuy l)abcn, inbcm iuir bic äßorte Icfcn, bic il)m

äugcfdjricben hjcrbcn'? 2lber bie ©djreibcr tjoben mir ^0

bor un§, unb tnay l)abcn )üir tueiter nijtt)ig? Unb

id; beule fürmal)r, bic @cle()rtcn, bie in biefer un=

mcfcntlidjcn ©adjc fo genau jn 2ßcr!c gcl)cn, fdjcincn

mir uid;t ioeifcr aly ein fet^r fc^ijnci? (J^aucn^immer,
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bay mid) linmal mit möölidjft iüf^cm liJäd^clii bcfiafltc:

tüci' bcmi bei ^itiitüv Uoii 6t)a{cfpcaie'ö 6djau[piclcti

gehjcfcu fei?"

„(Sy ift bcffev, baij gciiiififte T)inc[ ijoii bei äße(t

5 3U tljun, als eine Ijalbc 6tuiibe füi geiiiifl Ijalteit."

,/IRutt) uub iöcjdjcibenr)cit fiub bic un^iueibeutigftcn

Sugcnbeii; beim [ie fiub Don bei 5lit, ba§ .^eudjelei

fic iiidjt iiad)nt)meu taim ; aiid) t)aOeu fie bie (^igen^

fdjaft flemeiu, fidj bcibc buidj biefelbe '^aibe qu§=

10 ^iibiüdeii."
.

„Untei aücm 2)icböQefiubel fiub bie Dianen bic

fd)limmftcii : fic laubcii eud) beibcy, 'S^i uub 6tim-

muufl."

„Uns felbft 3U odjteu leitet uufie 6ittlid)fcit;

15 Qubeie ju fd)äljcu icgieit uufci SSetiQflcu."

„Äuuft uub ilBiffcufdjoft fiub 3Boite, bie mau fo

oft binudjt uub bcicu geuauei llutcifdjicb fclteu Uei=

ftoubeu luiib; uiau gcbiaudjt oft ciuä füi hai aubeie."

,/2hid^ gefatteu mii bic !l)cfiuitioucu uidjt, bic mau

20 baöüu gibt. 33ciglid)cu faub id) iigeiibJuo ÄUffciifdjaft

mit äöilj, ^uuft mit .S^umoi. ."pieiiu fiub' id) mct)i

©iubilbuugötiaft aU ^(}ilofopt)ic: c§ gibt uuö lootjl
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einen SScövift Uon bcm llntcrfdjicb Bcibcr, ober tcincn

t)on bcm C^iQcnt()ümlid)cu einer jcben."

„^d) bcn!c, SCßiffenfdjaft tonnte mon bie Äenntni^

bc§ ^2lllQcmcinen nennen, ha^ Ql69e509ene 2C6t[fen; ^un[t

bogcßcn tuäic 2ßiffen|(^Qft, ]ux %l)at berlDcnbct ; 3[ßtffen=

fdjaft lüäve ä>ei-nun[t un\) ^un[t ii]x ^Jtedjaniymuy,

bcfe()nl6 man fic aud) prQ!ti[d)e äBiffenfdjaft nennen

Üjnnte. Unb fo hjäre benn enbüd; Sßiffcnfdjaft baä

2:t)coxem, ^unft ha^ ^Problem."

„U^iellcidjt \mxh man mir eintücnbcn: man Ijält lo

bie $Poe[ie für ^^nn[t, nnb bodj ift [ie nid;t medjanifd;;

aber td) länflnc, ha% fie eine .^i'unft fei; aud^ ift fie

!eine äßiffcnfdjaft, ^^ünftc unb äßiffcnfdjoften erreid)t

man burd) 2)en!en, ^poefic nidjt; benn biefc ift (iin=

c^ebnng, fie tüar in ber 6eele empfangen, al§ fie fidj is

,^ucrft regte, d)lan foEte fie lueber ^unft nodj Sßiffeu=

fdjaft nennen, fonbern (^eniu§."

5Uidj ieljt im 5lugenblitl füllte icber föebilbete

©terne'ö 2öer!e hjieber 5ur .^anb nctjmen, bomit andj

baö neun^ctjnte 3öt)rl)unbert erfiUjrc, luaS Ivir i()m -'u

fdjnlbig finb, unb einfälje, tüa§ h)ir itjm fdjulbig

loerben tonnen.

;^yn bcm (Erfolg ber i'itcratnren h)irb ha§ früfjere

äBirtfame Oeibuntelt unb hau barauiS entfprungcne
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©clütvttc nimmt übcv()aiib, bef3luc(\cii mau iuoljlttjiit,

Dom ^cit 311 ^cit micbcr ^uiücf^ublictcii. äl>Qy an unö

Oiigtnal i[t, tuiib am kften crtjaltcn unb 'bdoU, tocnn

Wix unfic ^illtüoibcvn nidjt auy bcn ^iluc^cn Oeilkicn.

WöQC ha6 ©tubium bcr giicdjifrfjcn unb iömifd)cn

ßitcratur immcifoit bic iJ3a[iy bcv I)öt)cin ii3ilbuug

bleiben.

6^iuc[tidjc, inbiftfjc, äötjptifdje 5lltcit()ümcr [iub

immer nur (Suiiofitätcu; eö i[t [etjr )üoI)lßctI)an, fic^

10 unb bie IMi bamit betaunt 3U madjen
;
^n fittlidjer

unb ä[tt)etifd)ev ^ilbuncj aber toeiben fic uuö hjenig

fiudjtcn.

'^n jDeutfdje läuft !cinc giöj^eix föefalji:, alö fid)

mit unb an feinen 9Jad)baiu ^u fteißein; eö ift üicl--

15 Icidjt teiuc 5lation geeigneter, fid) am ftdj felbft ^u

entmideln, be^lncgen eS iljr ^um giijfjtcn ä3ortt)cil

gereidjte, ha^ bie ^Äufjenlüelt Don il)r fo fpät ^ioti^

ual)m.

©cljcn h3ir unfrc liiiteratur über ein t)olbe§ ^(i^x=

20 t)unbcrt 3urüd;, fo finbcn toir, bn§ nidjtö um bcr

i^remben tuiEen gcfd)cl)en ift.

S)afe O^riebrid) ber föro^e aber gar nid)ty üon

iljncn tüiffen UJoEte, haii bcrbro^ bic 2)eutfdjeu bodj,
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iinb fic t()atcit bay ^Htößlidjftc, ah (Stluay üoi i^m

3U cr[cf)cincn.

3e^t, ba fid) eine äMtlitciatur einleitet, Ijat,

cienau Be[ct)en, bei 3)eut[dje nni mciftcn ]n öciiieicn;

er tüiib tooljl tl)un, bicjer Jü^ornung nndj^ubcntcn. s

v'lnd) ein[idjtiöc 'OJIenfdjeu bcmeilen nidjt, ba§ [ie

bayicnigc eilläien Motten, tüa§ @runbcifat)vungen

finb, bei benen man fidj beruT)igen mü§tc.

2)od) mag bie§ aud) bortljciirjQft fein, fonft unter-

ließe man ha^ '^oifdjen qHju fiül).

SBcr fid) öon nun an nidjt auf eine 5?unft ober

.f)anbU)er! legt, ber tuirb übel brau fein. 2)ag äöiffen

förbcrt nidjt mctjr hü bem fdjneHen Umtriebe ber

äßelt; bis man Don aüem 9Jotij genommen l)at, l)cr=

licrt man fidj felbft.
^'•>

(Sine aflgemeiue 5Uiöbilbung bringt unä jc^t bie

SCßelt ol)neI)in auf; hjir braudjen un§ be§t)alb borum

nidjt tücitcr ju bemül)en, bay ^efonberc muffen toir

uns zueignen.

3)ic größten 6d)U)icrig!eiten liegen ha, Wo toir fic 20

nic^t fudjcu.
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Sorcii,^ steine luar cieboieii 171;^, fttub 17»>8.

Um i()ii ^n bei]vei[cii , bai[ mau bie [tttlid;c iinb

Üidjüdje iBitbiing fetiici ^cit iiidjt luibcadjtet InfJen

;

babei Ijat mau tuotjl ^u bcbcuCeu, ha'^ er ^cbcuö=

.'' genoffe äBaibuitoU'j gcUJcfcu.

teiuc freie Seele Juie bie feine tommt in (^efa()v,

fredj 3u tueiben, luenn nidjt ein ebley äBol)ÜuoUen

hau fittlidje fölcidigeluidjt fjerftettt.

S9ct Icidjtcr ^crü()iBai!cit cnttnicfelte fidj allcy

10 öou innen bei itjm Ijeiauö; burd) Beftäubigen (ionfüct

unteifdjieb er hau 'i'6cii}xc Dom i}alfd)en, I)ieU am

elften feft unb beiijielt fidj gegen boy anbeic lüd^

fidjtloS.

6r fütjUe einen entfdjiebcnen -S^afi gegen (Sinft,

15 tücil er bibaftifdj unb bogmatifd) ift unb gai leidet

pebautifdj loiib, iDogcgen ci hcn entfdjiebenfteu ^ilbfdjcu

t)cgtc. 2)atjei; feine ^^bucigung gegen Scrminologie.

23et bcn tjielfadjften Stubicn unb Secture cntbeiJte

er überaE baä Un.^ulänglidjc unb iJüdjerlidje.

S^anbeiöm nennt er hie Unmöglid)£eit, üBcr einen

crnften öJegenftanb jluei ^JOiinutcn ju beuten.
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%'K\n fdjucEc äßcdjfcl Don ©ruft uiib Bä)cx], t)on

5lntr)cil unb fölcidjöülttQtcit, Don £cib unb ^icubc

foE in bcm irlänbifdjcu (il^arattci liegen.

Sagacität unb ^Penetration finb Bei i()m grän^enloö.

©eine .'geiteileit, ®enügfam!cit , 3)ulbiani!eit aii\ 5

bcr yiei[e, tuo biefe (SigcuidjQften am meifteu Qcpiüjt

tücibcn, finben nidjt leidjt iljrcy ©leidjcn.

60 fcljr uny bei ^Inblid einer freien ©eelc bicfer

5lrt crgöljt, cBen fo fe[)r Juerbcu tvix gcrabc in biefcm

^aE erinnert, ha^ h)ir üon attem bcm, toenigften» bon w

bcm inciften, inay unS ent^üdt, nidjtö in un» auf=

neljmen bürfcn.

2)03 Clement ber £ü[ternl)eit, in bcm er [idj fo

jicrlid) unb finnig Benimmt, toürbe t)ielcn anbern jum

23erberBen gereidjen. i»

2)ay 33ert)ältni§ ju feiner ^rau luie ^ur SBelt ift

Betradjtenötnert^. „^ä) l)aBc mein ©Icnb uidjt ioie

ein lucifer 'JJJann Benutzt", fagt er irgenbwo.

Gr fdjer^t gar aumutt)ig über bie äöibcrfprüdjc,

bic feineu ^uftanb älueibeutig madjcn.

„^sä) fauu ha^ ^rebigen nid)t Bertragen, idj glaiiBc,

id) IjaBc in meiner ^ufl*-'''^ "^icfj baran üBevge||en."
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er ift in nid)t§ ein m\\\in unb in allem ein

^Jlnbeuter unb (^rhjccter.

„Unfer VInt{)cit an öffcntlidjcn ^(n(\clc9cn()citcn i[t

nici[t nur ^^.Ujitiftctci."

5 „g^ic^tS i[t ^öt)er ju fi^nl^cn al§ ber SBevtf) be§

2:aöc§."

„Pereant, qui ante nos nostra dixerunt!"

©0 n^unbcilid) tonnte nur bericnic\e fprcdjen, bcr

fic^ cinbilbcte, ein ^2{ntod)tf)on ^n fein. 2i5cr fid)'§ jur

10 et)vc i)äli, Don öernünitiflcn $8üvfn()rcn ab,yi[tanimcn,

tnivb if)nen bod) tneniflftenS eben |ot)icl ^JJicnfdjcnfinn

jnflcfteljn al§ fid) felb[t.

3)ic oviflinalften ^Intoicn ber ncneften ^eit finb

c§ nid}t bejitüeflcn, tneil fic ettria§ 5iene§ I)eröov6rinaen,

n fonbern aEein, tneil fie fäl)i9 finb, bevgleidjen 5Dinfle

3U faaen, al§ tncnn fie öor^cr niemal§ tnären QefaQt

c^etnefen.

3)af)er ift ha% fi^önfte 3eid)en ber Originalität,

tnenn man einen empfangenen ©cbanlen bergeftalt

•20 frud)t[)ar ^n enttnideln ineife, ^(\^ niemanb Icidjt, tnie

t)iel in it)m öcrborgcn liege, gefnnben l)ätte.

Stiele föebanten l)cben fid) erft an§ ber allgemeinen

Cultur I)ert)or mie bic 58lütt)en au8 ben grünen
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3tt)ctflcn. 3"^" 9tofen5eit fte'^t man 9{ofen überall

blüf)en.

©iflcntlid^ !ommt qüc» auf bie (Sefinnunc^cn an:

tüo bicfc finb, treten oitd) bie föebanlen f)Cvt)or, unb

UQC^ belli fie finb, finb anä) bie föcbanfen.

„9li(^ty hjirb Ictdjt gan^ unpartciifd) tütcber bQr=

fleftcEt. DIan tonnte fachen : '^icbon madjc ber Spieciel

eine ^InSna^me, unb bod) fcl)en tt)ir imfer 9tnflcfic^t

niematy c\an] rid)tig barin; ja ber Spiegel !e()rt

unfre ©eftalt um unb tnarfjt unfrc linfe Sganh 3ur

redeten. S)tef} mog ein S5tlb fein für oEe S5etra(^=

tungcn über un§ felbft."

„^m. f^rü^ting unb §erbft bentt man nidjt leid)t

Qn'§ .^nminfcucr, unb bod) Qcfd)ict)t e§, ha^, Inenn

tüir jnfönig nn einem öorbeicjctjcn , tuir ha^ ®efü()r,

ha^ ey mitttjeilt, fo angene!)m finben, ha'^ \mx i()m

tDol)l uad;^öiigen mögen. S)ieB mi)djte mit jeber ä^er=

fudjung anolog fein."

„6ci nid^t ungebulbig, trenn man beine ^(vgumente

nidjt gelten lö^t."

SBcr lange in bebeutenbcn Sßerl)öltniffen lebt, bem

begegnet freilid) nidjt oÜey, tnaS bem ^Jienfdjen be=

gegnen lonu; aber bod) baS ^2lnaloge, unb bielleidjt

einige?, U)a§ ol}nc SSeifpicl toar.
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3iebe flro^e Sibee, bie ol» ein ©bangeltum in bie

Sßelt tritt, tüirb bem ftotfenben pebantijrfien Sßolte

ein ^rgernife unb einem 33iel-, ober ßeic^tgebitbeten

eine X^or^eit.

& gine jebe 3^bee txitt qI§ ein ffember föaft in bie

ßrjc^einung , unb ttiie fie \\ä} ju reali[iren beginnt,

ift fie !Qum Oon ^p^ontofie unb 5p^anta[terei ju

unterjdieiben.

2)ie^ i[t e», tuaS man 3>^eologie im guten unb

10 böfen Sinne genannt t)at, unb tuarum ber ^^^ol^og

ben lebhaft tüirfenben pra!ti)d)en 21age§menfc£)en fo

|ef)r jutoiber toax.

Me unmittelbare 5Iufforberung jum ^beeEen ift

bebenfüd), befonber§ an bie 2Beiblein. ""Mt e§ auc^

15 fei, umgibt fic^ ber einzelne bebeutenbe ÜJhnn mit

einem mel)r ober loeniger religiiJ§=moralif(f)=äftf)etifd}en

Seroit.

5ttte Smpirifer ftreben nad) ber ^^ee unb tonnen

fie in ber ^hnnid^fattigleit nid)t entbed'en; alle

® e t ^ c § 533er(e. 42. ißb. 2. 9tbt^. 14
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XI)eotctifei- fiK^cn fie im Wannid^fnltigen iinb !önnen

[ic baiinncn nidjt auffinben.

Selbe jebod) finben ]iä) im SeOen, in ber X^at,

in bev Äunft 3ufammen, nnb ha?^ i[t jo oft gejagt;

tüenige aber öerftetien, e§ ju nu^en.

^lan fann bie 9?ü^li(i)!eit einer ^hce: anerfennen

unb bo(^ ni(^t rcd)t üerftel^en, fie öoüfommen 3U

nu|en.

Scbem Filter bc§ ^enftfjcn anttüortet eine ge=

tüiffe $p^iIofopt)ic. £)a§ .ßinb crfdjeint al§ 9tealift; 10

benn e§ finbet fidj fo überzeugt öon bem S)afein ber

SBirnen unb Gipfel al§ öon bem feinigen. 2)er 3üng=

ling, t)on inncrn .^eibenfc^oftcn kftürmt, mu§ auf

fid) felbft merfen, fidj öorfül^len: er Unrb jum

^bcaliften umgetüanbcit. S)agegen ein 6!epti!er 3U 15

tüerbcn l}at ber Wann aÜe Urfad^e; er tt)ut U)ot)l ju

ätüeifetn, oB ha§ ^Jtittel, haU er jum ^ßtoidc getT)ät)lt

^at, aud^ bay redete fei. Sor bem §anbeln, im

§anbeln I)ot er aEc Urfad}c, ben SSerftanb beiöeglid^

3U cvl)alten, bamit er nic^t nad|t)er liä) über eine 20

falfdje 2Bal)l ju betrüben I)abe. ®er @rei§ jebodj

iuirb fid^ immer jum ^Jit)ftici§muy bc!enncn. @r fiet)t,

boB fo üieleg öom 3"ffltt ab^u'^ängen fdjeint: ba§

llnlievnünftigc gelingt, ha^ 23ernünftige fd)lägt fel^l,

fölüd unb Unglud ftcücn fid^ unertnartet in'§ ©leid^e; 2d
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fo ift c§, fo iDQV e§, unb bog I)oI)c ""^Utcr 6ei;u()iflt

ftd^ in bem, bei* ba ift, bcv bo loav, unb ber ba

fein iDirb.

SJßir finb notiirforfcfienb 5Pnntf)eifteii , bidjtenb

5 5poH)tr)ei|ten, fittlid) ^Bonotf)eiften.

5£)en teleotogifdien S3eUiei§ öom 2)Qfein föotte» l)Qt

bie !ntif(^e 33ernunft Befeitigt; tüir laffen e§ un§

gefallen. SBqö aber nidjt qI§ 23eh}ei§ gilt, fott un§

qI§ @efü()l gelten, nnb tnir lufen bal^er bon ber

10 SSrontot^eologie biy ^nr 5lipl)otl)cologie aÜe bei-gleid^cn

fromme Semül)ungeu lüicbcv (jcran. SoÜtcn tüiv im

S5li|, S)onner unb Sturm nidjt bie ^tätje einer üt)er=

gehjoltigen 5Jlad)t, in S3Uitl)cnbuft unb lauem ßuft=

fäufeln nid)t ein liebeuott fid) annät)ernbe§ äßefen

15 empfinben bürfen?

„^ä) glaube einen @ott!" 3)iefe ift ein fd^öne§

löblid^eS 2Bort; aber @ott anertennen, Ino unb hjie

er fid) offenbare, bo» ift eigentlid) bie 6elig!eit auf

ßrben.

20 SÜer bie 9latur al§ göttlid)e§ Organ läugnen tüitt,

ber läugne nur gleid) alle ©ffenbarung.

„^ie ^fJatur berbirgt föott!" Iber nidjt jebem!

14*
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^eppler faßte: „^cin t)öä)\in 2ßun[d^ i[t, ben (Sott,

bcn lä) im 5lu^crn üBci-qÜ finbc, anä) innerlid), inner=

t)Qlb meiner glcictjermo^cn gcftiQ'^r ju toerben." S)ei"

eble 5llann fül^Itc, ficf) nid^t beimißt, bofe eben in

bem 5lugenl6Iitfe ha^ ©öttlid^e in i^m mit bem @ött=

li(f)en beÄ UniberfumS in genaufter SSerbinbung [tanb.

©Ott, tuenn tuir lt)0(^ ftctjen, ift QÜeS; [tel)en tuiv

niebiig, fo ift er ein Supplement unfrer 5lrmfelig!eit.

S)ie ßreatur ift fel^r fdfitüad^; benn \üä)i fie eth)a§,

finbet fie'S nid^t. Star! aber ift @ott; benn fudjt er lo

bie ßreotur, fo i)at er fie gleit^ in feiner |)anb.

©laube ift Siebe jum Unfic^tBaren, 5ßertrauen

auf'§ Unmögli(^e, Unh)at)rfd)einUd)e.

^J}tt)t^ologie = Luxe de croyance.

3Ba§ ift Prädestiuatio? 15

?lnttDort: ©ott ift mächtiger unb tüeifer aU tt)ir;

brum mad)t er c§ mit nn§ nac^ feinem ©efaHen.

3)a§ 6()riftentt)um fte^t mit bem Siui'ent^um in

einem lüeit ftärfern ©egenfa^ aU mit bem §cibentf)um.
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S)ie (i)nftlid)C Stcligion i[t eine intentionittc

politifd^e 9iet)olution, bic, üerfefjlt, nad^'^ei' moinlifd)

getootben i[t. ^

6§ gibt !If)Colo9en, bic tüoÜten, ha% e§ nur einen

5 einzigen 5[Renf(^en in ber Sßelt gcgcBcn ptte, ben

©Ott ciibf't "^ätte; bcnn ba l)Qttc c§ leine ^e|er

geben !önnen.

„2)ie ^irdje fc^lDodjt aüeö, toaS [ie aniü^it."

5l)3o!r^)j'^a : tüic^tig tüciic c§, bQ§ l)ierüber l^ifto=

10 rif(^ fc^on SBefonnte nod^mnly ^ufammcuäufaffen unb

3U jeigen, bo^ gctabc jene npü!rl)p^i[d)en Sd^riften,

mit benen bic ©emcinbcn fd)on bic erften ^C[f)x^

l^unbcrtc unferev %xa übexjc^triemnit lüuvben unb

hporon unfer Ganon jeljt noi^ leibet, bic eigcntlid)e

15 Urfai^c finb, hJQtum ha^ (SI)iiftentt)um in leinent

Momente ber politifd)en unb ,^ird)cngcf(^ic^tc in feiner

ganzen ©(i^ön'^eit unb Oiein'^eit ^crbortretcn fonntc.

'^k D^renbeidjte im beften ©inne ift eine fort=

gefegte ^Qted)i[Qtion ber ©rhjac^f'nen.

io ^n 9ieu = ?)or!, fogt mau, finbeu fid) neunzig

c^riftlic^e .^ird^eti oblücidjcnbcr ßonfcffion, unb nun

Itiirb biefe ©tobt befonber§ feit (Eröffnung bc§ (lh-ic=

!anQl§ überfdjlrdnglid) reidj. 2ßal)rfdjcinlid; i[t man
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bcv Überzeugung, bafe religiöse @eban!en unb ©efü^Ic,

öon lt)eld)er Bcjonbetn 2lit fie and) feien, bem be=

tu^igenben Sonntag angehören, angcftrcngtc Üptig=

!eit, öon |iommen ©efinnungen begleitet, ben äßer!el=

tagen. 5

$lBenn ein gute§ Si^ort eine gute ©tatt finbet, fo

finbet-ein frommes 22ßort getui^ nod) eine beffere.

5ltte§ !ommt bei ber ^Jliffion barauf an, ha'i^ ber

rot)e ftnnli(^e ^Jlenfd) gelt)at)r tnirb, ha^ e§ eine 8itte

gebe; ba§ ber teibenf(^aftlidjc ungebänbigtc merft, 10

ha'^ er ^e'^lcr begangen I)at, bic er fid) fetbft nic^t

öerjei^cn !ann. 3)ie erftc filiert jur ^tnnaljme ^arter

^JJtajjimen, ha§ le^e auf ©lauben einer S3erfö[)nung.

?inc§ ^mittlere bon zufällig f(^einenben Übeln hiirb

einer tneifen unerforfd^tii^en ^üt)rung an^eim gegeben. 15

2ßo IBampen brennen, gibt'g Ölfledfen, Itjo ^er^en

brennen, gibt'S Schnuppen; bie .'pimmelylii^ter attein

erleudjten rein unb ol^ne 5Jiotel.

„Sßollfommen'^eit ift bie 9iorm beS .^immelS, 33oII=

tommeney lüoEen bie 9lorm be§ ^Jienfc^en."

^ftid)t: luo man liebt, ftiaS man fid) felbft befiel)lt.
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%n iccf)tltd}e 'JJknfd) bcntt immci;, er fei t)Oi-=

net)mer unb mädjtißcr, aly n ift.

•JlHc (^cjc^c [inb Serfuc^c, fic^ beit '•il6[id)teii hn

nioialifdjcn äßcitoibnuna im äßclt= unb Mcn§laufc

5 5u nä'^ern.

(5§ ift fcefjer, c§ 9ef(i^et)C bir Unred)t, al§ bie äßcU

fei ot)ne @efe|. 3)eBf)olb füge fid; ieber bem @efe|e.

g§ ift beffci-, boB Unöcredjtiötciteu 9cfd)et)n, al§

bofe fic Quf eine iiuflevedjte StBcifc 9et)oBcn hjerbcn.

10 giero ^ätte in ben bier 3at)Ten, bie ba§ 3ntcr=

tegnum baueitc (fo nenne ic^ bie ^iegicutngeu bc§

öialbQ, Dtt)o, SöitelliuS), nid)t foöicl llntjeit

ftiften tonnen, aU nod) feiner ©rmoibung übci bie

SCßelt getommcn.

15 äöärc e§ ©Ott batum ju tt]un gettjefcn, bofe bie

'ölenfi^en in bcr 2ßa()rt)eit tcBen unb ^anbeln foEten,

fo ^ätte er feine ginti(5§tung onberS nmd^en muffen.

man tonnte gum Gc^ev^e fagcu, ber ^enfd) fei

gana ouS ^er)tern aufammengefeljt, tooDon einige bev

20 @cfeaf(^Qft nü^lid), anbre fdjöbtid), einige Braudjbar,

einige unbrnudjbai; gcfunben lociben. 3)on jenen fpridjt
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man @utc§: nennt [ic Üugenben; Don biefen S5öfe§:

nennt fie f5^el)ler.

D^id^t allein ba§ Ingetorene, fonbern oud^ ha§

@ih)ort)ene i[t ber 5}lenf(^.

Unfre (Stgenf(^atten muffen U)ir cultibiten, nid^t 5

unfre (Sigentjetten.

(Sfiarottet im ©rofeen unb kleinen ift, ha^ ber

5Jienfd) bemjenigen eine ftötc golge gibt, beffen er

ficf) fä'^ig fü'^lt.

Wm fieT)t glcid), tüo bie jtoei not^toenbigftcn i»

©igenfc^aften fehlen: (^eift unb ©etüalt.

Unfre Meinungen finb nur 6ut)^lemente unfrer

ßjiften^. 2ßic einer ben!t, boron !ann man fe'^n,

h)Q§ i^m fe'^lt. 3)ie leerften ^tenfd^en galten fcl)r

öiel auf fid}, trefflid)e finb mi§trouifd§, ber Safter^afte 15

ift fred), unb ber @ute ift ängftlid^. 60 fe|t fid^

aÜey in'§ (5ileid)gett)id)t; jeber mitt ganj fein ober eä

bor fi(^ fd^cinen. ___^

^iftorifdj bctrad)tet, erfd^eint unfer ©ute^ in

mäßigem ßid^tc unb unfere ^öngel entfc^ulbigen fic^. 20
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2)er liebt tüc^t, bei bie ^el)lei be§ ©elieBten nid^t

für ^Tugenben t)ätt.

Wan tann ntemanb lieBen, al§ beffen ©egentüait

man fidler ift, \vmn man fein Bebarf.

5 ^Qit !ennt nur bieienigen, öon benen man leibet.

9Jlan BeoBac^tct niemanb aU hk 5Perfonen, bon

benen man leibet. Um unerlannt in ber äßelt umt)er=

angelten, mü^tc man nur niemonb hielte f^un.

^it jemanb leBen ober in icmonb leben ift ein

10 großer Untcrfdjieb. ©§ gibt Wenfrfjcn, in benen man
leben !ann, ol)nc mit itjnen 3U leben, unb umgefe^rt.

S9eibe§ 5U berbinben ift nur ber reinften ^iebc unb

f^reunbfd^aft möglid^.

6§ ift beffer, man betriegt fi{^ an feinen ?^rennben,

15 al§ ha% man feine g-reunbe bctriege.

Sßenn ein paar 5!Jtenf(^en red§t mit einanber ^n--

frieben ftnb, !ann man meiftenö berficliert fein, ha^

fie fic^ irren.

2)er 2ßolf im ©(^afpel^e ift tnenigcr geföl^rlid^

al§ ha§ 6(^af in irgenb einem ^Pelge, Itio man e§

20 für me^r aU einen 6(i)öp§ nimmt.
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6age ntc^t, ha% bu geBcn lüinft, fonbern gib!

2)ie Hoffnung Befriebigft bu nie.

^Jlan tuürbe bicl ^llmofen gcBen, tuenn man ^ugen

Ijättc 3U fe()en, tüQy eine cmpfangenbc |)Qnb für ein

fc§öne§ S5Ub modjt.

3um X^un geljört S^olent, jum 3BoT)lt'^un 33er=

mögen.

(Sine gefallene 6d^rcibfeber mu§ man gleich auf=

I)ebcn, fonft tuirb fic vertreten.

@§ ift !eine J?^unft, eine ©ijttin 5UI .^ejc, eine 10

;3ungfrau 3UI' ."puic ju machen; aber jur umgefe!^rten

£)))eration, äßürbc 3U gckn bem 23erf(^mä^tcn,

it»ünf(^enylx)ert!§ 3U madjen ba§ SSerltiorfcnc , ba^u

ge!§ört entlücber Äunft ober G^orottcr.

(So gibt !einc Sage, hk man ni(^t ücrebeln tijnnte 15

bur(| ßeiftcn ober 2)ulben.

S)em SSerjtoeifelnben ber^ei^t man aEe^S, bem $Ber-

armten gibt man leben förtoerb ju.

©touBe, Siebe, Hoffnung fül^lten einft in rnl)igcr

gefeßigcr Stunbe einen plaftif(^cn 2^ricb in i()rer 20
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5'iatui-; fic 6ejTei§ißtcn [\ä) jufammeii iinb fd^ufen ein

lieBHtfiey ©ebilb, eine ^panbora im ()ö^ein 6innc:

hk @ebulb.

Süfternljeit : 6^iel mit bem 3U @enie§enbcn, ©piel

5 mit bem (iJenoffenen.

©iteüeit ift eine pciiönli(?§c 9luT)mfucl§t ; man ttjttt

ni(jf)t tüegen feiner (Sigen[d)Qften , feiner Sßerbienftc,

Si^nten gef(^ä^t, geel)rt, gefucf^t trcrbcn, fonbern um

feiney inbiöibueHeu !Dafcinö tniüen. ?lm Beften Cleibct

10 bic 6itel!eit be^l^alb eine friüole 6(^önc.

S)untm^eit, feinen ^einb bor bem 2obe, unb 5'iieber=

trä(^tig!eit, uaä) bem ©iege ju öerüeinern.

®ie fd^tüer ju löfenbe ?lufgaBe ftreBenber ^enfdjcn

ift, bie Sßerbienfte älterer "iJJiitlcBenben anzuerkennen

15 unb fi(^ öon i^rcn ^Dtängcln nic^t '^inbern .^u (äffen.

®a§ rabicatc Ü6cl: ha^ jcbcr gern fein möchte,

h)a§ er fein tonnte, unb bie Übrigen ni(i^t§, ja nid^t

itjären.

@in'5!J?enf(^ 3cigt nid^t el)cr feinen 61^ara!ter, aU

20 trenn er bon einem großen ^cnfdjcn ober irgenb bon
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etira§ 5lu^eioibentli(i)em fprt(3^t, @§ tft ber ie(^te

^ProBirftein auf's Tupfer.

3^ui' fol(^en ^Jlenfc^en, bic nt(^t§ ^eröoräubtingen

tüifjen, benen tft nt(i)t§ bo.

SBatum man bodj etüige 5)lifereben l§ört? 6te &

glauben ftd^ alle ctlt)ay 3U Vergeben, tuenn fie ba§

üeinftc 33erbienft aneilennen.

ä^om 93eibienfte forbext man S9efcfieiben^ett ; abzt

biejenigen, bic un'6efcf)eiben ha^ Sßerbienft fd^mäletn,

tüerbcn mit SSel)agcn angel^ijrt. 10

2)em ^JJienfc^en ift öcr^afet, it)a§ er nic^t glauBt,

felbft get^an ^u t)aben; be^megen ber $Parteigetft fo

eifrig ift. ^^ber ^IBerne glaubt, in'ä SSefte einäu=

greifen, unb alle 2ßelt, bie ni(i)t§ ift, mirb äu Jt)a§.

©goiftifd^e ^leinftäbterei, bie fiij^ Zentrum baucht. 15

@§ ift niemanb fal)tg gu ben!en, ha^ jemanb eth30§

conftruiren unb protegiren möd^te, al§ um ^Partei

äu madjen.
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^m Saufe be§ frifi^en Sebeng erbulbet man biet,

e§ fei nun öom SSeralteten ober Überneuen.

äßie ^aben fid^ bie 2)eutfc{jen nidjt gebärbet, um

basienige ab^utüe^ren, h)a§ id) aEenfatt§ getf)on unb

5 geteiftet l)ahz, unb t^un fie'§ nii^t nod^? Ratten fie

atte§ gelten taffen unb mären meiter gegangen, l)ättcn

fie mit meinem (frtnerb gemuc^ert, ]o tnären fie tr)eiter,

triie fie finb.

S)a^ bie Dkturforfc^er nidjt burdjau^ mit mir

10 einig merben, ift bei ber Stellung fo oerfc^iebener

S)enflneiien gan3 natürlich ; bie meinige tnerbe id)

gleidjfatlö tünftig ^u bel)aupten ]ud)en. ^ber aud)

im äft^etijc^en unb moralifd)en g^elbe tnirb e5 ^Jlobe,

gegen midj ju ftreiteu unb ]u tüirfen. ^ä) tnei^ rec^t

15 gut iDo^er unb mol)in, tuarum unb mo3u, ertläre

mid§ aber tüeiter nid)t barüber. £)ie i^reunbe, mit

benen iä) gelebt, für bie iä) gelebt, inerben fic^ unb

mein 5lnbenfen aufredet 3u erf)alten tuiffen.

S)a0 Urf^eil lönnen fie öertoe'^ren , aber bie

20 Sßirtung nic^t Ijinbern.

2^oleran3 foEte eigentlid) nur eine üorüberge'^enbc

©eftnnung fein: fie mu§ 3ur ^^nerfennung füt)ren.

2)ulben ^ei§t beleibigen.
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i)ie toa^xt ßibex'olität ift 3lnei!ennunci.

^Ht h)Qt)r'§Qft @Iei(^gc[tnnten !ann man ftd) Quf

bie ßäiiflc nid)t cnt(jlt)etcn, man finbct ficf) immer

triebei- einmal ^ufammen; mit ctfientlid) äßibevQe--

finnten öerfnd^t man nmfonft, ©inigteit ju f)alten, 5

e§ brid^t immer tüiebcr einmal ou§ einanber.

^ä) bin mit aEen ^Icnfdjen einig, bie mid) 3U=

näc^ft onge'^en, unb öon ben Übrigen laff iä) mir

nid)t§ me'^r gefallen, unb ba ift bie ©ad^e au§.

^ä) t)örc ba§ gon3e ^a'ijx iebermann anbery reben, 10

al§ id)'» meine; löarum foUt' id; beim and) nid)t

einmal fagen, Inic iä) gefinnt bin?

(^ine nadjgefprod^nc äöa"^rl)cit öerliert fd^on il^rc

©ra^ie, aber ein nadjgefprodjner 3ii''^'tt)um ift gan^

e!ell)oft.

S)a§ 5lbfnrbe, ^alfd§e lä^t fid^ iebermann gefatten:

benn e§ fdjleidjt fid; ein; ha'^ 3Bat)re, 2)erbe nid;t:

benn e§ fd|lie^t au§.

@§ gibt ^enfd)en, bie auf bie Mängel il^rer

^rennbc finnen; babci ift nidjty 3U gelüinnen. ^ä) 20
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t)abe immer auf bie Sßeibicnftc meiner äöiberfad)cr

%ä)i cjeljnbt iinb baüon ä^ortt)eil mW^^-

S3ernünftifle§ unb Unöernünftifleg I)aBen 9lcicl)en

äBiberfprud) ju erleiben.

5 6§ ift QQna einerlei, o"6 man ha^ 2[ßot)re ober

ha?j i^o(fd)e fagt: Beibem töirb toiberfproi^en.

Gegner glanben, nn§ 3U miberlegen, ttjenn fie it)re

9Jteinung tnieber^olen unb auf bie unfrige uid)t achten.

2)icienigen, meiere miberfpred;eu unb ftreiten, foUten

10 mitunter bebcn!en, ha^ md)i jebe 6pradje iebem t»er=

ftänblid^ fei.

g§ t)ört bod) ieber nur, hJQ» er öerfte^t.

eine rid^tige ?lntn)ort ift \m ein lielblic^er .^ufe.

e§ gibt öielc ailenfd^en, bie fid) eiuBilben, tna§

fie erfahren, ha^ öerftünben fie and;.

2Ber !ann fagen, er crfatjre tnoä, tüenn er nid)t

ein ßrfa'^renber ift.
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Ü^Ber bie tütd^ttgftcn ^Ingelegen^citen be§ @efül^I§

\vu ber 3?ei-nunft, ber 6i-fa^i-img löie bey ^iad)-

benfen§ fott man nur ntünblic^ öerfjanbeln. S)a§

QuSgefprodjene SBort ift fogleid^ tobt, toenn e§ nidjt

biird^ ein fo(genbe§, bem §örer gemäßes am ßeben er= &

I)oUen töiib. Wan merfe nur auf ein gefelltge^

föefpräc^! ©elangt ba§ äßort nid)t fd^on tobt ju bem

§örer, fo ermorbet er e§ alfogleidj buri^ äöiberfprui^,

^eftimmen, ^Bebingen, ^bleuten, SlBfpringen, unb

tüie bie taufenbföltigen Unarten be§ Untert)alten§ au(| lo

]^ei§en mögen, ^it bem (Sefd^riebenen ift e§ nod§

fd)limmer. 9Uemanb mag lefen al§ bo§, tüoran er

fd^on einigermaßen getrö^nt ift; ba§ S5e!annte, ba§

@ett)o{)nte öerlangt er unter beränberter f^^orm. S)o(^

^ai ha^ ©efc^riekne ben Sßortl^eil, bafe e§ bauert unb 15

bie Seit abtuarten tonn, h)o il^m ju tuirlen gegijnnt ift.

SBo§ man münblid^ au§fpvi(^t, muß ber @egen=

tuart, bem ^^ugcnblid getüibmet fein ; Ina» man fdjreibt

tüibme mon ber i^erne, ber i^olge.

Wün frage nic^t, ob man burd^aug übereinftimmt, 20

fonbern ob man in 6inem »Sinne öerfäfirt.

^fiicj^tg 5peinlid^er§ '^obe gefunben, aU mit jemanb

in tüibevlüörtigem ä^ev^ältniß ]u fte^en, mit bem iä)

übrigen§ au§ ßinem @inne gern gct)anbelt l^ätte.
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SBei'm ^evftöven ekelten qEc falfdjcn Argumente,

bei'm ?lufbauen teineStöegS. äüaö nid)t tüatjr i[t,

baut nidjt.

S)ie gegentüärtic^e SCßelt ift nidjt Wcxif), ha^ tüix

5 etlüa» für fie t^un; beim bie Oeftel)enbc tann in bem

^^lugcnblid obfi^eiben. ^iix hk üerßancinc unb fünftige

muffen tt)ir afbeiten : für jene, bofi toir i^r ä^erbienft

anertennen, für btcfe, bo^ \vix i()ren 3Bert() ^u er[)ö()en

fu(^en.

10 2öte Diele ^a^xc mu§ man nic^t tl)un, nm nur

einigermaßen ]n lüiffen, U)a§ unb tnie c§ ju t()un fei!

6§ ift nid}t§ furdjtbarcr an3ufd)auen al§ grän3en=

lofe X^ätigfeit o^ne /^unbament. (^ilüdlid) biejenigen,

bie im $Pro!tifd)en gegrünbet finb unb firfj ]n grünbcn

15 loiffen. .^ie^u bcbarf'y aber einer gan3 eigenen

£)oppelgabe.

@§ ift nid^t» inconfequenter al§ hk l)öd)fte 6onfe=

quenj, meil fie unnatürlidje ^f)änomenc I)ert)orbringt,

bie äulep umfdjlagen.

20 äßer ba§ erfte ^nopf(od) derfe^lt, !ommt mit bem

3u!nöpfen nid)t äu ütanbe.

^an ge'^t nie Leiter, aU ioenu man nid^t me'^r

toeiß, töotjin mon ge^t.

yoctljeg SäJcife. 42. S3b. 2. 2lbtl). 15
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Jfficf fein heften mit einem ©efd^äft ^uBringt, beffen

Unban!bai1eit er 5iile|t einfielt, ber f)Q^t e§ unb !ann

eS bocfj nic^t lo§ tüexben.

•^voge fid^ bodj jeber, mit lüclc^em Organ er aEen=

foE» in feine ^eit cintüiilen !ann imb iüirb!

@in fd^äBigeä ^omeel trägt immer nod^ bie Soften

bieler @fel.

derjenige, ber'§ allen anbcrn juöort^un \mU, be=

triegt fid) meift felbft; er tl)ut nur atteS, tüa§ er tonn,

unb Bilbet fid) bann gefättig öor, bo§ fei fo öiel unb lo

mel^r al§ bo§, tüa§ aEe tonnen.

SSerfnd^e, bie eigne 5lutoritöt 3U funbiren: fie ift

überaE begrünbet, tuo ^JJieifterfd^aft ift.

3)en!e nur niemanb, bo^ man auf i'^n aU ben

^eilanb gelüartet ^ahtl

äßer t^ätig fein tüiE unb mufe, {)at nur ha^

©e^örige beg 5lugenblidy ju Oebenfen, unb fo !ommt

er ot)ne äi^eitlänfigfeit bur(^. S)a§ ift ber Sßortf)eil

ber i^^auen, menn fie i!§n öerfte^en.
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S)ei- 3lugenl6ti(I ift eine ^i;t Don ^^^uMiciim: man

inuB if)n tetitegen, ba^ er glaube, man t^ue tt)Qy;

bann lä^t er un§ geU)ä()ien unb im ©e^eimen foi;t=

führen, tt)orüber feine (Snfel erftauncn muffen.

5)er %ac\ an unb für fi(^ ift gar 3U miferabel;

tüenn man nid^t ein Suftrum anpatft, fo gibt'ö leine

©arbe.

S)er %aQ gel^iJrt bem ^^it'^um unb bem ^^et)ler,

hk 3eitrei'^e bem (Srfolg unb bem ©dingen.

10 SCßer öorfie^t, ift §err be§ Xag§.

^d) üerVöünfdje ha^ Säglid) e, Ineil e§ immer abfurb

ift. ^^lur tt)a§ lüir burd) mögliche ^llnftrengung i^m

übergetüinnen, läfet fic^ U)o!^l einmal fummiren.

3inbe§ h)ir, bem Ungeljeuren untermorfen, taum

15 auf= unb umfc^auen, ti)a§ 3U tt)un fei unb tt)ol)in

tüir unfer SefteS öon .Gräften, ST^ätigfciten t)inh3enben

foEen, unb bc§ t)öc^ften @ntf)ufia§muy bebürftig finb,

ber nur nad)l)aUen !aun, luenn er nid)t empirifc^ ift,

nagen itvax teine £inb=, aber £um|j=äßürme an unfern

20 STäglic^teiten.

15*
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2)a» ganje Selben Beftelit au§

äBollen unb 5hd)t = 33oE6nn9en,

SSoEbringen unb 5Udjt = äßotten.

äßoEen unb S^oEBringen ift nic^t ber Mutjt

toni^) ober berbtie^lid), boöon 3U fpredien.

2)Q§ Seben niclcr 5Jlenf(^en befielt au§ Matf(i)ig=

feiten, Xögigtciten, ^Intrigue ju momentaner äBir!ung.

äöenn bie 5(f[en e« bofiin bringen tijnnten,

Songeloeile 3U ^aben, fo fönnten fte 5)]enfd^en h)erben.

^em Mugen fommt ha^ ßeben leidet öor, ttjenn 10

bem 1l)oren f(i)h)er, unb oft bem Mugen fdjtoer, bem

2^^oren leidet.

6§ ift beffer, eine X^ort)eit i>ure gef(^el)en ^u

(offen, aU if)r mit einiger 3}crnunft nadjl)elfen ju

tooEen. S)ie 33ernunft Oerliert i^re ^raft, inbem fte 15

fid^ mit ber 2;t)ort)eit Oermifctjt, unb bie Xl^orf)eit i^r

9lQtuveE, bo§ i^r oft fortf)ilft.

^it föcban!en, bie nic^t qu§ ber f^ätigen Statur

entjprungen finb unb nidjt ioieber Quf'§ f^ätige Seben

tuol)ltt)ätig l}inlüiv!en unb fo in einem mit bem iebe§= 20
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maligen fiebenä^uftanb übercinftimmcnben mQnnt(i)=

faltigen äOec^fel unauf^öilid) cntfte()cn unb fic^ auf=

Bfen, ift ber SBelt h)enig geholfen.

3n 9{ü(![i(^t auf's 5prü!ttfd)e ift bet unerbittliche

5 SBerftanb SSernunft, iücil ber ä^ernunft ,^ijcl)fte§ ift,

vis-a-vis be§ ä.?crftoubö nämlidj, ben ä^erftanb uner-

bittlictj ju matten.

^falfd^c S^eubcnjen finb eine 3lrt realer Se'^n^

fud)t, immer nod) bortl^eilljafter al§ bie falfc^c

10 2enben3, hk fiel) aU ibeeHe 6e^nfnd)t nuöbrücft.

3llle prattifdjc yjtcufdjen \üä)m fic^ bie 2Belt '^Qnb=

red)t 5U ma(^eu; alle 2)en!er tuoEen fie lopfredjt

l^aben. Sßie ineit e§ jebcm gelingt, mögen fic .uifc'^cu.

3)tc ^fJealen.

2öa§ ni(^t geleiftet tt)irb, hjirb nid)t berlangt.

5Die 3beolen.

2ßa§ berlongt toirb, ift nid)t gleidj 3u leiften.

^m 3bealeu !ommt allc§ auf bie ^lans, im

9f?ealen auf bie ^e'^arrlic^feit an.

20 !l)a§ SBunbcrlic^fte im Seben ift ha^ SSertrauen,

ha% anbre unS füljren luerben. -Stäben lüir'g nidjt,
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fo tappen unb tolpcn tüii; unfein eignen Sßeg "^in;

^oBen ton^, |o ftnb toir and), e^' tüix'§ un§ t)ei-=

fer)cn, auf bQ§ fd)le(^tefte aefü^rt.

£)ie ungeljeuerfte (Sultur, bie bev ^ienfc^ fic^

geben !ann, i[t bie Überzeugung, ha% bie anbein &

nidit nadj iljm fragen.

3öer ^dtte mit mir ©ebulb l^oben fotten, tncnn

i(^'§ nid^t gehabt !^ätte'?

2)ie ^XRenfdjen glauben, ba^ man fid; mit i^nen

abgeben muffe, ha man fid) mit fic^ felbft nic^t ^

abgibt.

ßin gebrannte^ ^inb fdjeut ba§ ^euer, ein oft

berfengter @rei§ fc^eut, fid) ju loärmen.

2ßie biet üermag nid§t bie Übung ! 2)ie ^ufc^auer

fdireien unb ber ©efdjlagne fd^toeigt.

SBeldier ©ctninn tnäre e§ für'§ Seben, tüenn man

bie§ frütjer gctoa^r tuürbe, jeitig erfü!^re, ha'^ man

mit feiner 8c^ijnen nie beffcr ftet)t, al§ hjenn mon

feinen Stifalcn lobt. ^Hsbann ge'^t i^r ha^ .^er^

auf, jebe 6orge, eudj 3u Oerlel^en, bie ^^urc^t, tnä) su 20
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beiitercn, ift ücrfdjiuimbcn; [ie maä)i ciid; 311111 3^cr=

trauten, imb {f)i- ü6ci-3cugt md) mit ^icubcii, ba§ i()i

e§ fcib, bcm bic i^rudjt be§ S5nutne§ gd^ört, lüenn

i[)r guten .s^nnior genug l)aU, nnbcvcn bic abfnüenbcn

5 SBlättci 3U üBcrtaffeu.

2Benn mir eine <6aä)c mifeföEt, [0 loff idj [ic

liegen ober mod^e [ie beffer.

3Ber in fi(^ rcrfjt crnftlid) Ijinabftcigt, Uurb [ic^

immer nur aU .^älftc finben; er faffe naäj'i^n ein

10 ^JMbdjcn ober eine SBelt, um fid^ jum ©nnjen ju

conftituiren, ha^ ift einerlei.

2öei§ benn ber Sperling, \vk bcm Stovrf) ,^u

mutige fei?

5)er 2;igcr, ber bem .^ivftf) Begveiflid) madjen ioill,

15 h)ie !öftlid§ e§ ift, SBlut ju fc()lürfen.

©efunbe ^enfd)en finb hk, in bereu £eil)e§= unb

@eiftc§organifatiou jeber Zi)di eine vita propria I)at.

S)Qfe mau gerobe nur beult, tuenu mau bay,

tüorüber mou beult, uid;t auSbcnleu !aun!
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2Bcnn tüeifc ^(änner nic^t inten, müßten bie

^fiarrcn öcrglüeiteln.

^anc^c [inb auf ha§, h)Q§ fie tüiffen, ftolä, gegen

ha5, toQ§ fie nirf)t tüiffcn, tjoffättig.

äßer fi(^ in ein Sßiffen einlaffen foE, mu§ 5

Betrogen Voerben ober ftifj fclbft Betriegen, iüenn äußere

^flötfiigungen i^n nid^t unhjiberfte^Iid^ beftimmen.

2Ber iDüvbe ein Slr^t lüerben, hjenn er oEe Unbilben

auf einmal öor fi(^ fäf)e, bie feiner toarten?

S)er .^iftorücr !ann unb 6roud)t nii^t oEeö ouf'g 10

©elüiffe ju führen; toiffcn bod) bie 5)lat^ematifer quc§

nid)t 3U erüären, tüorum ber (Somet öon 1770, ber

in fünf ober eilf S^i^^ß" tüieber lontmen foüte, fic^

,^ur beftimmten 3eit nod) nic^t h}ieber l)at fe'^en

laffen. i*

@§ ift mit ber @efd)id)te toie mit ber 9btur, toic

mit allem ^rofunben, e» fei öergangen, gegenirärtig

ober äufünftig: je tiefer man ernftlid) einbringt, befto

fd)h)ierigere ^Probleme f^un fi(^ ^erüor. 2[ßer fie

ni(^t fürchtet, fonbern !ü^n barauf loSge'^t, fü'^tt ]x6), 20

inbem er tüeitcr gebeizt, p^er gcbilbet unb be'^aglic^cr.

2)ic ©ef(})ic^te mic bn§ llnibevfum, ba§ fie x^pxä-

fentiren fott, ^at einen realen unb ibealen 2:t)eil.
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3um tbealcn X^eite geljört her ßrcbit, ^um realen

2)er (Srebit ift eine burc^ teate ßeiftungen erzeugte

3bee ber ^uöeilöffigteit.

5 ^thex Se[t| ift eine plumpe ©qc^c, unb e§ ift gut,

bofe boiüBcr nbgcf^Jtod^en irerbe, ne incerta sint rerum

dominia.

Kleber ^]enfd§ fü^lt fic§ priöilegirt.

S)iefem föcfü^l tüiberfpric^t

10 1. bic 5Jiaturnot^tücnbig!ctt,

2. bie ©efeEfci^aft.

ad 1. £er ^cnid) tonn it)r nicf)t entge'^en, nirfjt au§=

tt)ei(^en; nid)t§ abgewinnen. 5Jiur fann er burcf)

S)iQt fid) fügen nnb i^r nic^t Vorgreifen.

15 ad 2. S)er 5)lenfd) tonn i()r nic^t entgel)en, nid^t au§=

tücid^en, aber er !ann if)r abgetninnen, ba^ fie

it)n il)re 2Bortt)ei(c mitgeniefecn lä§t, tüenn er

feinem $prit)ilegiengefü()l entfagt.

2)er ^öd^fte ^"mä ber ©efeüfcä^aft ift ßonfeguenj

20 ber S3ortt)eile, jebem gefici^ert. ^eha einzelne 3Öe.r=

nünftige opfert fd^on ber ßonfequeng öiele§ auf, gc=

fc^tüeige bie ©efeUfdjaft. Über bicfc Gonfequen^^ ge^t

fnft ber momentane 23ortl)eil ber ©lieber 3U förunbe.
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3n bei- ©efeHfd^aft [tnb alle fllcttf). ©y tonn !c{nc

föc[cttf(5§aft anbciS qI§ auf ben SSegtiff bei ©letd^l^eit

flcgvünbet fein, !eine§lt)eg§ ober auf ben SSegriff ber

i5^reir)eit. S)ie 6)Iei(3^^eit iDtll \ä) in bei* ©cfcÜfdjoft

finben; bic f^^i'ci^cit, nätnlid^ bie ftttlid^c, bajs iä) nnd§

fuborbiniren ntog, Bringe iä) mit.

2)ic ©efeEfdjoft, in bie i(^ trete, ntu^ olfo gu mir

fagen: „2)u follft aHen un§ anbern glei(^ fein." ©ie

!ann ober nur l)in3ufügen: „äßir h3ünf(^cn, ha^ bu

ou(3§ frei fein mögeft", ba§ {)ei§t: 3ßir tüünfrfjcn, ba^ lo

bu bi(^ mit ÜBeraeugung , qu§ freiem öernünftigem

3Cßiöen beiner ^Privilegien begibft.

6)efe|igebcr ober 9{ct)olutionär§, hk @lei(^fein unb

^reil^eit ^ugleirf) bcrfpredjen, finb Pjontaften ober

6^arlaton§. 15

eingeBilbcte @Ieirf)^eit: ha?^ erfte Büttel, bie Un=

gleidi^eit ju seigcn.

3^ebe 9tet)olution geT)t auf ^flatur^uftanb '^inau§,

@efe|= unb 6(^amlofig!eit. (^^icarben, Sßiebertäufer,

©an§cuIottcn.) 20

©obalb bie 3;i)rannei aufge'^oben ift, ge^t ber

^onflict 3h3ifd^en 5lrifto!ratic unb 2)emo!ratie un=

mittelbar an.
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^ic ^enfd^cii finb qIö Organe i^rcS ^iatjr^unbcrtg

QUäufefjcn, bic fidj meift uuBetüu^t ^clüegcu.

geiler ber fogenanntcii ^lufflärung: ha^ fic

5!}lenfd)eu 23{clfctttg!eit gibt, bcvcn einfcitigc Sage

5 man nid)t änbern !ann.

25or bef Stebolution tüar alleä SBeftieBcn ; nadj^ei;

öexhJonbcUc fid^ aEe§ in ^orbeiung.

^n einigen Staaten ift in ^^olge ber ciieBten

heftigen SSclrcgungen faft in allen ^JUt^tungen eine

10 getüiffe Übertreibung int Untcrri(^t§iüefen eingetreten,

beffen 6d)äblicfj!eit in ber golge attgemeiner ein=

gefe^en, aber je^t fc^on öon tüdjtigen reblidjen 25or=

fte'^ern fold^er 3lnftolten boEtommen onertannt ift.

2^refflid^e 5}länner leben in einer ?lrt öon 5ßer3tüeif=

15 lung, bn§ [ie baSjenige, toa§ fie amtü= unb t)or=

f(f)rift§gentä§ Icl)rcn unb überliefern muffen, für

unnü^ unb fc^öblid^ galten.

6§ ift ni(!^t§ trauriger an^ufetju al§ bo§ unt)er=

mittelte Streben in'§ Unbebingte in biefer bur(^au§

20 bebingten SCßelt ; c» erfc^eint im 3ol)re 1830 öielteic^t

unge'^briger al§ je.

©inen gcrüftetcn, auf bie Sefenfiöe bered^neten

3i!ftanb !ann !ein Staat auötjalten.
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OB eine 9^Qtion reif tücrbcn !önne, ift eine tt)unber=

liä)t f^vage. 2'^ beanttuorte fic mit 3^' hjei" a'tte

5}länner aU brci^igiäl)ii9 geboren irerben üjnntcn;

bo aber bic 3iugenb borlout, ba§ 5llter ober !Iein=

laut etoig fein tüirb, fo ift ber eigcntlii^ reife ^ann

immer gtüifd^en beiben geüemmt unb h)irb fid) auf eine

h)unberli(^e SCßeife befjelfen unb burc^^elfen muffen.

S)a§ gro§e Ucäji, nid)t ctiua nur in feinen 5pribat=

ongelegent)eiten — benn ba§ tneife ein jeber —
, fonbern

oud) in i)ffentli(fjen berftnnbig, ja öernünftig ju fein, lo

^ajeftät ift ba§ SSermögcn, o'^ne ^fJüdfic^t auf

33elo!)nung ober SSeftrafung rcd^t ober unrecht ^u

^anbelu.

§errfd)en unb genießen gel)t nid^t 5ufammen.

©eniefeen 'Reifet, ftc^ unb anbern in ^rij^lid^teit an= is

gehören; l)crrfd)eu '^ei^t, fi(^ unb anberen im crnft=

lid^ften 6inne niofjlt^ütig fein.

.|)errfd)en lernt fid) leidet, regieren fci^toer.

2ßer !larc Segriffe ^at, tonn bcfe'^len.

$Iöa§ t)on ©eiten ber ^onardjen in ben Leitungen 20

gebrudt tüirb, nimmt fid) nidjt gut au»; benn bic



9Jlad}t \oü (janbelu unb nidjt reben. 2ßQ§ bie

Siberalen borbi-ingen, lä^t fid) immer lefen; benn bet

Üöermädjtigtc, tüeil er nid)t t)anbeln !ann, mag fic^

toenigftenö rebenb öu§crn. „fia^t [ie fingen, tuenn

s fie nur be3al)len!" fagtc ^JJUjorin, aVö man ii)m

bie Spottlieber auf eine neue Steuer Vorlegte.

2öenn man einige yjionote bie Leitungen nid)t

gelefen !^at unb man lieft fie al§bann jufammen, fo

aeigt fic^ erft, tüie biel ^eit mon mit biefen ^Papieren

lu öerbirbt. 2)ie Sßelt "toax immer in ^Parteien gett)eilt,

befonbcrS ift fie e» je^t, unb tüä^renb jebeg 3tx)eife(-

l^aften ^uftanbe» tirrt ber 3i-'itungöfdjreiber eine ober

bie anbere ^Partei mef)r ober Ineniger nnb nät)rt bie

innere ^fieigung unb 5lBneigung Oon Zaq ju Xag,

15 big 3ule|t @ntf(^eibung eintritt unb ba§ @ef(^el)ene

tDie eine ©ottl^eit angeftount töirb.

3n ben Leitungen ift atte§ Officielle gefc^raubt,

ba§ Übrige platt.

'^aä) ipre^frei^eit fd^reit niemonb, al§ tun fie

20 mipraud^en "miVi.

2)ie S)eutfdjen ber neueren ^eit l)aben nic^tä

anberg für 2)en!= unb 5pre^freil)eit gel)alten, al§ bafe

fie fid) einanber öffentlich mi^ac^tcn bürfen.



238 5)Jastineu unb 9teftej;ioncu über Literatur unb @tl)if.

2)ie S)eut[c^en ber alten ^eit freute nic^t§, aU

ha^ feiner bem anbern gel^ord^en burfte.

©ered^tigMt : 6tgen|c^Qft unb 5pt)antom ber

£)eutf(^en.

Der ec^te 2)eutfc^e Be^eic^net [ic^ burd^ tTtanni(^=

faltige SSilbung unb (äin!^eit be§ ß^aratter§.

S)ie ßnglänber tüerben un§ öefd^ämen huxä) reinen

53ienf(i)ent)erftanb unb guten SBiEen, bie ^rnn^ofen

burct) geiftreid^e Umfid^t unb pra!tifd)e 5lu§fü^rung.

3)er ©eutfd^e fott atte Sprachen lernen, bamit i'^m lo

äu §aufe lein ^rember unbequem, er aber in ber

f^rembe üBeraE ^u §aufe fei.

S)ie ©elnalt einer ©prai^e ift nicl)t, ba^ fie hav

^vembe oBtoeift, fonbern ha^ fie eS öerfd^lingt.

2ä) öerfluc^e aßen negativen $Puri§mu§, ha^ man 15

ein äßort nic^t brauchen foll, in Voeld^em eine onbre

Sprache t)iele§ ober Martere» gefaxt l^at.

kleine ©ad^e ift ber affirmative 5Puri§mUö, ber

probuctit) ift unb nur baöon üu§gel)t: äBo muffen toir
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umfc^teibcn unb bev ^'ladjOar l)ai ein entfdjeibenbe§

äöoit?

S)er pcbantifdje $Puri»mu§ i[t ein obfurbeS ^216=

(etjnen tueiterev lu§bmtung be§ Sinne» unb @eifte§.

5 (3. 35. bQ§ enalifc^e äöoxt grief.)

^ein äßott ftel)t ftitt, fonbern e§ tütft immer

burd) ben ©ebrouci) öon feinem Qnfänglidjen $pia|,

e^ei" f)inQb aU l^inauf, c'^er in'§ ©c^Mjteve qI§ in'§

SSeffere, in'§ (Engere aU SBeitete, unb an ber Söanbel^

10 6ax!eit be§ äßortS läfet [id) bie SßanbelBaxfeit ber

SSegriffe ertennen.

^t)itologen : ^poüo ©auro!tono§, immer mit bem

ipi^en @riffel(j^en in ber .^anb oufpaffenb, eine ßibedjfe

3U f|)ieBen.

15 (S§ ift !cin großer Unterfd)ieb, ob iä) eine correcte

©teile falfd) öerfte^e, ober ob iä) einer corrupten irgenb

einen Sinn unterlege. S)a» le^te ift für ben ßin^elnen

Oort^eili^ofter aU bQ§ erfte. @§ hjirb eine 5priOat=

emenbation, tüoburc^ er für feinen ©eift gelüinnt,

20 tüQ» jene für ben SBudjftoben getoonnen.

2ßQ§ mon ^Jobe ^ei^t ift ougenblidlidje Über=

lieferung. ^2tEe Überlieferung fü^rt eine getoiffe 3^ott)=

Irenbigfeit mit fic^, fic^ i^r gleidj,]uftellcn.
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2Benn man älter tüitb, mu^ man mit S9eh3u^tfein

Quf einer gelüiffen 6tufe [te^en bleiben.

6§ 5temt [tc^ bem 5öeial)rtcn tüeber in ber 3)enl=

tijeife no(^ in ber %xi \\d) ^n lleiben, ber 5Jiobe

nad^jußel^en. 5

- 5lbei- man mu^ tüifjen, ttjo man [te!§t unb tüotjin

bie anbern tüotten.

@§ ift mit ben 3o^i"en h)ie mit ben 6ibl)llinii(^en

S3ü($ein: je mel^r mon ü^rer Verbrennt, befto t^eurer

tuerben fie. w

äßenn bie SuQenb ein ^e^ler ift, fo legt man

il^n fe^r bolb ab.

3n ber ^ugenb balb bie S^or^üge be§ 5llter§ ge=

lual^r 5U hjerben, im 5llter bie äJor^üge ber ^ugenb

3u erl^alten, beibe§ ift nur ein ©lücf. w

(S§ betriegt fic^ lein ^JJlenjd), ber in feiner ^n^cnh

nod^ fo t)iel ertoartet. 5lber iüie er bamal§ bie 5l^nung

in feinem §er3en empfanb, fo mu§ er anä) bie (Sr=

füttung in feinem ^n^m fud^en, nic^t au^er fi(^.

„3id) ^in über bie SBur^eln be§ S5aum§ geftolpert, 20

ben id) gepflanjt l)atte." S)a§ mufe ein alter gorft=

mann gelüefen fein, ber bie§ gefngt l^at.



3)aB bei- mcu^ä) ^uldji (Spitomator t)on ]iä) [clbft

tüiib! Unb bat)in 3U gelangen ift fdjoii &iM genug.

ßttern unb ßinbern Bleibt nidjtS übrig, nl§ ent=

iueber t)or ober hinter einonber 3U fterben, unb man

5 tüei^ am ßnbe nidjt, lt)Q§ man öor^iefjen foHte.

2Benn irfj an meinen %ob heute, barf id), !ann

iä) nic^t beuten, tueld^e Orgonifation ^erftört mirb.

3n ieber großen SErennung liegt ein ^eim öon

2Bal)nfinn; man mu§ fic§ lauten, it)n nac^bentlidj

10 au§,iubrüten unb ]ü ^jflegen.

§ö(^ft merltüürbig ift, ba^ üon bem menfdjlidjen

äßejen ba§ @ntgegengeie|te übrig bleibt: ö)el]änf' unb

©erüft, tnorin unb inomit [ic^ ber ©eift t)ieuicben

genügte, fobann aber bie ibealen äßirtungen, bie in

15 äBort unb %^ai uon i()m ou§gingen.

(^in au§gefproc^nc§ äßort forbert fid; felbft lüiebcr.

53I^fti!: eine unreife ^oefie, eine unreife 5pt)ilo=

fo|)l)ie;

5Poefie: eine reife 9iatnr;

20 $p^ilofo|jl)ic: eine reife S^ernunft.

ioct^cS SaSerte. 42. 336. 2. Stöt^. 16
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^oefie beutet auf bie ©efjeitnniffe ber ^aim unb

fuc^t fic burrfj'S SSilb p lö[en;

$p()itofop()ie beutet auf hk @e[)ennm[fe bev 33ev=

nuuft unb fud)t fic burd^'ö Sßort ju löfen (9iatur=

|)()ilofüpt)ie, @i-peiimentQlp()ilofopl)te)

;

^JJhjfti! beutet auf bie föc^cimniffe bei; 5^Qtur unb

93ernunft unb fud)t fie burdj äßort unb SSilb ^u löfeu.

39ilblid]e ä^orfteEuufl: 9teic() ber 5|>ocfie; f)t)po=

tt)etifd)e (Srtläiung: Wiä) ber ^4^f)ilofo)3l)ie.

S)n§ 3Ba{)i-e (^Ittgemeine), ba§ tüir erfennen unb lo

feftfjalten;

bQ§ Scibenfc^aftlid^e (SSefonbeve), bn§ un§ '^inbevt

unb fcftf)ält;

ha?^ 2)ritte, 9tebnerifcf)e, fct)tt3an!enb ätüifd^en 'i&al)x=

t)eit unb Seibenfdjaft. 15

2)ie ßaune ift ein 29eUui^t(ofe§ unb beruht auf

ber ©{nnlid)!eit. 6^5 ift ber Mberfpruc^ ber Sinn=

Ud)feit mit fidj felBft.

S)er §umor cntftef)t, tDcnn bie 35crnuuft nid)t im

@leid}(:\etüid)t mit ben S)ingen ift, foubern enthjeber 20

fie äu beljerrfdjeu ftreBt unb nidjt bamit ju ©taube

!onimcn fanu: tt)clc^c§ ber ärc\erltd)e ober üble ."oumor

ift; ober fid) i^nen geUiiffei-nm^en untcrlüirft unb mit
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fi(^ \piiU\\ lä^t, salvo honorc: lt)eld^e§ bex t)eitre

§umo): ober ber gute ift. ©ic liifst fic^ gut [tjuibolifii-cn

biirdj einen SSotcr, ber [lä) tjerabläjit, mit feinen

.^inbern ^n fpiclen, nnb nieljr 6|3afe einnimmt aU

QU§gitit. ^n bicfem ^alle fpielt bie ä>crnnnft ben

©offo, im elften gaUe ben ^JJiorofo.

S)Q§ ©enie üot eine 5lrt llbiqnitöt onS, in'§

5ingemcinc Uor, in'ö SÖcfonbere nac^ ber 6rfat)rung.

S)a§ @Iüd be§ @enie§: trenn c§ ]u 3eitcn be§

10 6rnfte§ gefeoren trirb.

©ro^e Xolente finb ba» fd;ijnfte 3>crföf)nungymittel.

S)a» ©enie mit ©rofjfinn fu(^t feinem 3at)t"'f)unbert

öor^ueilen; boS Sialcnt au§ öigcnfinn mijc^te eö oft

jurürf^alten. .

15 2)er (5ct)Qiffinn t)cxlä\ii gciftreidje ^länner am

tuenigften, Inenn fie Unredjt f)aben.

3)q§ -pr(i§terlid)fte ift, tücnn platte unfäf)ige

9Jknfd)en ju ^^antaften fid) gefeEen.

Wan !ann ftc^ nid)t Oerlöugnen, ba^ bie bcntfd)e

20 äßelt, mit tnclen, guten, tiefflidjen föeiftern gefdjmüdt,

16*
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immer uneiniger, un3ufnmmcnt)Qnflenber in ^unft

unb 2i3ifjcnf(i)aft, fid^ auf t)i[torifc^em , t^eoretifc^em

unb prattifd^em Sßege immer mel^r bertrrt unb t)er=

toirrt.

6ä^e man .^un[t unb Sßiffenfd^aft nid^t aU ein 5

©tüigeg, in ]id) felbft Seknbig=9^erti9e§ üere^renb an,

ha^ im ^eitberloufe nur Sßoräüge unb yjiängel burdj

einonber mifd^t, fo loürbe man felBft irre trerben unb

fic^ Betrüben, bo^ üteid^t^um in eine fold^e Sßerlegen^eit

fe^en fann. . 10

äßa§ ift bQ§ für eine ^eit, tuo man bie SSegrabenen

beneiben mufe?

2ßa§ nic^t originett ift, boran ift nid)ty gelegen,

unb UjQy originell ift, trägt immer bie ©ebred^en be»

3nbit)ibuum§ an fi(^. 15

2Ber'§ nid^t beffer madjen fann, mad^t'g tüenigften§

Quberg; ^u^örer unb ßefer, in liertömmlid^er ö)leid}=

gültigfeit, laffcn bergleid^en am liebften gelten.

^tan jprid)t fo biet öon ©efc^madf: ber ©efd^madf

beftel)t in @up^emi§men. ^iefe finb 6djonungen be§ 20

D^r» mit ^2lufregung be§ 6inne§.
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X'Qy ^Publicum iüifl iüic f^roucngimniev M)anbelt

fein: man foll i()ncn burcf)QUö nid}t§ fagen, al§ \m^

[ie l)ören möchten.

2)05 ^Publicum Betlogt fid^ lieber unaufhörlich,

5 übel bebient tüoibcn ju fein, al§ ha% e§ fic^ bemühte,

beffei bebient ^u tüerben.

6§ gibt empiiif(5^e (^ntf)ufiaften, bie, obgleich mit

9?e(i)t, an neuen guten ^probucten, aber mit einer (5!ftafe

fi(^ criüeifen, al§ tuenn fonft in bcr 3©clt ni(^t§ Sßor=

1" 3Ü9lid)c§ 5U feigen gelüefen Irärc.

@in großes Unheil entfpringt nuS bcn falfd^cn

25egriffen ber DJIengc, h)eil ber 2Bert^ t)ort)anbener

2ßerfe glei(^ Derfannt tt)irb, tDenn fte nid)t im currentcn

SSorurt^eil mit einbegriffen finb.

15 3nner()alb einer @tJod)e gibt e§ !einen ©tanbpunct,

eine ^pod^e gu betrachten.

Äeinc 5^ation !^at ein Urf^eil oI§ über ba§, trag

hei if)r getrau unb gefd^ricbcn ift. 5)tnn tijnnte bie§

auc^ bon jebcr ^di fagen.

20 Sßa^re, in aEe Reiten unb Sfiotionen eingreifenbe

Urti)eile finb fe!§r feiten.
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^eine ^iation §at eine ^ritt! al§ in bcr ^3la^c,

trie fic öor^ügltdje, tüi^tigc unb öortrcfflidje äßertc

Befi^t.

^tc ßritt! erfrfjeiut tuie ?lte: [ic öeifolgt bic

9J[utoren, aber ^in!enb.

®o§ äßatjre, ©ute unb 33ortreffü(f)e ift einfad)

unb fic^ immer gleic^, Irie e§ aud) evfdjcine. 2)a§

3inen aber, ba» ben ^label '^cvborruft, ift ^öä)\i

mannic^faltig, in fid; fcIBft berjc^ieben unb nid)t

oEein gegen bny ©ute unb äßo^re, fonbern anä) gegen lo

fic^ fclb[t fämpfenb, mit fid) felbft in äöibcripnidj.

2)a^er muffen in jebei: Sitexatur bie ^iluSbrüife be§

S^obel^ bie Sßorte be§ SobeS üBeilnicgen.

S9ei ben (Sried^en, bereu 5Poefie unb Sf^etori! ein=

fad) unb pofttiö "max, erfc^eint bic SSiUigung öfter 15

al§ bie ^Ftipilligung; bei ben Lateinern I)ingegen ift

e§ umge!ef)rt, unb ie me()r fid§ 5Poefte unb Stebefunft

berbirBt, befto mef)r lüirb ber Xabel h)Qdjfen unb ha^

£06 \iä) äufammeuäietien.

£)ie Sitcratur berbirBt ftd) nur in bem 5Jla§e, qI§ 20

bie 53lenfd)en öerborbener töcrben.

6laffif(^ ift ha^ C^iefunbe, romantifc!^ ha§ Traufe.
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Dbib blieb clajfifd) and) im (^jil: er fud^t [ein

lliic^lücE nic^t in fid), fonberii in feiner (Entfernung

Don bcr .•pnuptftabt ber äBelt.

5Da§ 9{omantifdje ift fdjon in [einen 3l6grunb

s bertnnfen; bn§ förä^lid^fte ber neuern $probuctionen

ift !aum nod) gcfnn!ener 5U benfcn.

(Englönbcr nnb ^^rnn^ofen ()aben iin§ barin über=

boten, ßörper, hie hd l'eibeöleben berfnulen nnb fid^

in betnißirter Sctrodjtnncj i^re§ S5erh)efen§ erBouen,

itj 2;obtc, bie ,^um ^ßerberben anberer nm 2cbcn bleiben

unb i^ten %ob am l'ebenbigen evnäf)rcn: bal)in finb

unfrc ^probucentcn gelongt!

3m \'lltertl]um fpufen bergleic^en ©rfc^einungen

nur öor lüie feltene Atran!l)eityfälle; bd ben steuern

15 finb fie cnbemifdj unb epibemifc^ gelüorben.

Safuntala: ^ier erfd;eint bcr 2)i(^tcr in feiner

^öc^ften i5""ction. 5lly 9fepröfcntant be§ notürlic^ften

^uftanbe«, ber feinften ^JebenSlueife, be§ reinften fitt=

Iid)en iöcftvebenS, bcr tüürbigftcn ÜJlajeftät nnb ber

20 ernfteften föottc§t)crcI)rung tragt er \iä) in gemeine

unb läd)erlid^e ©egenfä^e.
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;3'eniQnb [ac^tc: „2Bq§ Bemü'^t i'^r mä) um htn

.^omci? ^i}x berfte^t i^n bodj ntd^t." 2)ai-Quf ant=

h)oitct' i(^: Sßerftet) ic^ boc^ outf) Sonne, ^onb unb

6texnc nid)t, aBer [tc gel)en iiUt meinem |)aupt ^tn

unb iä) ei!enne mid) in ii)ncn, inbcm id^ fte fcl^e unb 5

i!^ven regelmäßigen munberBaren @ang betradjte, unb

benfe babei, ob aud) too^l cttua» qu§ mir toerben

tonnte.

3)a§ bie Bilbenbe ^unft in ber Slia§ auf einer

fo I)o!)en Stufe erfdjcint, m'öäjk too^l ein 5trgumcnt 10

für hu -riobernität be§ ©ebidjtcg abgeben.

2)ie ^Jlobernen foHen nur Sateinifd^ fd^reiben,

menn fie aus nid)t§ ettoa§ 3U machen ^aben. Um=

gctel^rt machen fie i|r toenigeg 6ttt)a§ immer ju

nid)t§. 15

S)ie tateinifdje Spracä^e '^at eine ?lrt bon ;^m=

^eratibu§ ber 5lutorf(^aft.

3u bcn glüdlic^en Umftänben, tuelc^e 6t)ote=

fpeare'ö geborneä große§ Si^alent frei unb rein ent=

lüi(felten, gel^ijrt auc^, baß er ^roteftant tnar; er 20

t)ätte fonft tüie ^alibafa unb halberen 5lbfur=

bitäten öer^errlid^en muffen.
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.^etnvid) ber 25tertc tion ©!)Q!efpcare: ioenn aUcg

berloicn tüärc, tüQ§ je, btefer ^2tit gefc^ricben, ju un§

getommcii, fo tonnte mon $Poefic unb 9t^etoii! barau§

üoUfommen lüiebet^erfteUen.

Um bie alten aBflefrfimatfteften locos communes

ber ^cnfc^'^eit butd^jupeitfc^en, t)at ^lo^ftoc! ."pimmel

unb .^öÜe, ©onne, 9Jionb unb Sterne, 3cit unb 6lü{9=

!eit, (^ott unb S^eufel aufgeboten.

6(i^mtbt öon Sßerneuc^en ift ber tua'^re (5'^oratter

10 ber ^fiatürlidjfeit. Scbermann I)at [id) über ttjn luftifl

gemacht unb ha§ mit 9{e(^t; unb bod^ ()ätte man

fid^ über il)n nid)t luftig macfjcn lönnen, loenn er

ni(^t al§ 5poet iuirüic^eS Serbienft l)ätte, ba§ tüir an

il)m ju e'^ren fjaben.

15 ©ulenfpiegel : alle .öau))tfpä§e be§ S5ud)§ berul)en

barauf, ba^ aEe DJlenfi^en figürlich f)3rc(^en unb

ßulenf^iegel e§ eigentlich) nimmt.

^ä'^rd^en: ba§ un§ unmöglid^e SBegeben'^eiten

unter möglichen ober unmöglidjcn Scbingungen al§

20 möglich barftettt.

Sfioman: ber un§ möglidje SSegeben'^eiten unter

unmöglidjen ober beinaf)e unmiJglid)en S!3ebingungen

al§ iüirüid) barftettt.
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ÜDcr 9iomancnI)eIb ajftmilirt ]\d) aÜcy; bci-2f)eatcr=

I)c(b mii^ iiic^ty ^äfjnlidjey in altem bem finbcn, tua»

iljn umgibt. ^_____

©inen lüunbeifnmen 5lnBUtf geben be» 2lr{ftote=

le§ Fragmente be§ XractatS über S)i(J)t!un[t. SBeim &

man bog %l)iatex in= unb auStücnbtg !ennt \vk Unier=

einer, ber einen bebcutenben !I[)cil be§ Scben§ auf

biefe ,^unft öcrtocnbct unb fetbft biel barin gearbeitet

^at, jo jie()t man erft, baß man [ic^ bor aHen S)ingen

mit bcr p^^ilofopfjifc^en S)cn!art be§ Tlaum^ betannt lo

mad)cn müfjte, um ^u begreifen, tüie er bicfe Äun[t=

erfdjeinung angefc^en l)abe; au^erbem öerlöirrt unfer

Gtubium nur, lüie benn hk moberne $Poetif ha§

Meräu^ertic^fte feiner Se^re nur ju i'^rem SSerberben

antüenbet unb ongetDenbet l^at. is

2)e§ tragifi^cn S)ic^ter§ Aufgabe unb 2;t)un ift

nid§t§ anbers, al§ ein pft)($if(^ = fittli(^e§ 5pt)änomen,

in einem fa^lic^cn @rpcriment bargeftellt, in bcr

SBergangen'^cit nadj^uiüeifen.

Sßa§ man ^Jlotitie nennt, finb alfo eigcntlid^ 20

5pt)änümene be§ ^JJienfdjengcifteS, bie fidj luieber^olt

l)aben unb tt)ieberf)oIen lüerbcn unb bie ber S)id^ter

nur al§ Ijiftorifdjc uadjtocif't.
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@in bramnttfrfjcS 2Ser! ,311 bcrfoffen, ba3u (^etjövt

föenic. 'ilm (5iibe foU bic (Smpfinbinifl, in bcr ^Jüttc

bk ^öeinunft, am Einfang ber SSerftonb üoiluoltcn

iinb nllcy ölcidjmö^ig biitrf) eine leB'^aft=!(are (5in=

5 bilbung»!iaft Uorgctvagcn tüerben.

6y ift ni(f)t§ tl^eotrolifd^, h)a§ nid)t für bic klugen

ft)mbolifi^ h)äi'c.

S)ie getüö^nlii^cn S^eatei!rttt!en finb unBarm=

T^cr.jige Sünbenregifter, bie ein böfer @ci[t t)oriüurf§=

10 tüetfc bcn oimcn <Bä)ixä)exn tioxijäli of^nc !)iilfrcidjc

."ponb 3u einem beffern Sßege.

6ine ^Romanje ift !ein $Proce§, h)o ein S)efinitit)=

Uxtfieil fein mufe.

SSei'nt Überfctjen niufs man 6i§ on'g Unüberfe^=

15 lid^e !^ernngcf)en; Q(§bnnn tüixb man aber erft bie

frembe blatten unb hk frembe Sprad^e gett)a()r.

6§ ift ein großer Untcrfdjieb, ob idj lefe ^u

©enu^ unb SSelebung ober ^u (5r!enntnt^ unb S3c=

Ic^rung.

ß§ gibt SBüd;er, burd^ hjeldje man atteS erfä{)rt

unb bo(^ auletjt bon ber Baä)& nidjt» begreift.
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Sßenn einem 5Iutot ein Ii?ejiton nQ(i)fommcn tann,

fo taugt er nid^tg.

3c^ benfe immer, U)enn iä) einen S)ru(fte()ler fef)e,

e§ fei ettt)Q§ 9ieue§ erfunben.

S3crleger l^oBen bie Slutoren unb ftc^ felbft für 5

bogelfrei erHärt; tnie tnoHen fic unter einonber, toer

lt)ill mit i^nen redjten'^

^ie 6c^nfu(^t, bie nacf) aufeen, in bie ^erne ftrebt,

^iä) nber melobijdj in fid) felbft bejc^ränlt, erzeugt ben

^inor.

(Santilene: bie ^üUt ber Siebe unb jeDe» leiben=

fc^aftlid^en &IM5 öeretrigenb.



9Kaj:imen unb Stefteinonen

über

^unft, ^tatnx uut> Söiffeufdiatt.

9^ac^(efe au^ bem ^^ac^lajj.





ßrloubt im§ in unfern öermifci^ten 6(^nften bod)

neben ben Q6enb= unb norblänbifc^en formen auä) bie

morgen^ unb füblänbif(^en.

3ft)i; iüäl)U cudj ein Wn\in unb bamit bcrmifdit

r. \i}X eure ^nbiöibnalität: ha§ i[t otte eure c^unft. ^a

ift Qit !etne ©runbfälje, an feine ©(^ule, an leine

f^olge 3u beulen, oHeg tDitttürlic^ unb tok eS einem

jeben einfällt. £)af5 man fid) Don @efc|en lo§ mad)t,

bie bli)^ burc^ 2:rabition Qc'^ciUgt finb, bagegen ift

10 nid)t§ 3u fagcn; aber ba^ man nidjt beult, e§ muffen

bod) @efe|e fein, bie anä ber 9iotur ieber ^unft ent=

fpringen, baron beult niemanb.

Oiealitöt in ber t)ö(?^fteu 9mijtidjleit (3n)edmäBi9=

leit) tüirb aud) fd}ijn fein.

25or(lommenl)eit ift fdjon ha, tnenn ba?^ 9^otf)=

menbige geleiftct tuirb; (5d)ön^eit, menn ba§ 9^ot^=

toenbige gciciftet, bodj Verborgen ift.

SSoKlommen^eit lanu mit 2)i§proportion Beftel)en,

©d)önt)eit allein mit ^4^roportion.
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©emüt^ '^at iebermann, ^laturett manä)Q, ^unft=

begriffe finb feiten.

^e^ler ber Dilettanten: ^p^antofie unb S^ed^ni!

unmittelbot öerBinben 3U lüoEen.

2)a§ 6d§redfli(^fte für ben ©c^üler ift, ba^ er fid)

am ßnbe bod) gegen ben DJIeifter tt)iebert)erfteEen nuife.

;3e !räftigcr bo» ift, tt)a§ biefer gibt, in befto größerem

Unmut^, JQ SSer^tüeiflung ift ber föm^fangenbe.

2Bq§ man 3^bee nennt: ha^, ItiaS immer 3ur @r=

fc^einung !ommt unb bal)er al§ (Siefe^ atter 6r=

fc§einungen un§ entgegentritt.

6§ ift ein angenehme? ©efd^äft, bie 5iatur ^ugleid^

unb fi(^ felbft ju erforfdjen, tüeber it)r noc§ feinem

©eifte @ett)alt an^ut^un, fonbern Beibe burc^ gelinben

Söec^feleinflu^ mit einanber in'§ ©leid^getuid^t ju fe^en. 15

6§ finb jinei @efül)le hk fd^hjerften ^u üBerloinben

:

gefunben 3U ^oBen, ina§ fc^on gefunben ift, unb nic^t

gefunben ju fe^en, iöa» mon t)ätte finben foEen.

„9iur bie gegenlüärtige äöiffenfc^aft geliört un§ on,

nid)t bie öergangnc nod) bie ^utünftige."



^iir ^et()obc lütrb nur her (^ctrieBen, bcm bie

fömpiric läftit^ "mhh.

@§ (^tbt ie|t eine bö[c ^Irt, in bcn lißiffcnfd)Qften

nbftruy 3U [ein: man entfernt [ic^ bom gemeinen

s ©inne, ot)nc einen l)%i-n auf^ufdjIieBen, tran§|cen=

birt, p()Qnta[ii-t, fürdjtct lebcnbigcy ''^Infrfjnnen, nnb

lüenn man anletst in'S 5^HiQ!ti)dje luill nnb mnf], luiib

man anf einmal atomiftifd; unb medjanifd).

2)ie SSögel finb ganj fpäte (h'^eugniffe ber y^ünr.

10 "Sjie fd^önftc 5Jlctamorpr)o|c be» nnovganiidjen

iHeidjey i[t, Uicnn bci'm GntfteCjen bo§ ^)lmoi).)l)e fid)

in'§ (Seftattete öertoanbelt. Siebe ^JJJaffc t)at t)ie3u

Stieß unb 9ied)t. 2)cr öümmerfd)iefer ücituanbelt

ftc^ in ©ranaten nnb bilbet oft @c6ivg§maffcn, in

15 benen ber ft)(immer beinatje ganj anfgctpben ift nnb

nur aU geringe? ^inbung»mittel fidj 3lüi|d}cn jenen

^rljftaüen befinbet.

^n ber @efd)i(^te ber 9laturforfd}ung bemerft man

bnrd)auy, ba^ bie SSeobat^ter öon bcv 6r|d)einung 3u

20 fc^nett ^nr 1(]corie ^inei(en nnb baburdj un^nlänglid},

t)^pot^etifd) locrbcn.

@ c 1 1) c § 2öcr(e. 42. »ö. 2. 9tbt^. 17
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S)ic S)ialc!ti! ift bie ^tuStilbung bc§ $lßibcv=

ipiTd)iing§(^cifte§, tueldjcr bcm yjtenfdjcn c^egebcii, bQ=

mit er bcn llntevfc^teb ber S)incie eifcuncn lerne.

@ine f^ätiflc 6!ep[t§: tücldje imabläjfiQ bemüf)t

ift, fid) felbft 3U übexh)inbcn, um burd) geregelte @r= •>

fa^rung ju einer ?(rt t)on bcbingter ^iiöerläffigfeit

3U gelangen.

'Sa§ ^ttgemeine eine§ fold;en föeiftcy ift bie

Senbenj : gu erforfc^en, 06 irgenb einem Object irgenb

ein 5präbicQt tüirüid^ julomme, unb gefdjiel)t biefe 10

llnterfnd)ung in ber 5lbfid§t, bo» aU geprüft 6)e=

funbene in praxi mit ©id^erl^eit anlüenben ]u !önnen.

S)er (ebenbige begabte ©eift, fid) in praftifdjer

mfid)t an'§ Mernäd)fte l^altenb, ift ba§ S^or^üglidifte

auf ßrben. 15

S)o§ 2()ier toirb burd^ feine Organe beler)rt; ber

iDIenfd) belet)rt bie fcinigeu unb be^evrfdit fie.

5(nai*agora§ le'^rt, ha^ atte 3;t)iere bie tl)ätige

3}ernunft l)üben, aber nid)t bie leibenbe, bie gleid^fam

ber 2)olmetfd)er be§ 3}erftanbey ift.
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3)ie Otiten öcrgleicf^en bic .^anb bcr SBcrnunft.

S)ie ^^ei-niinft ift bk ^iiiift bev ^{'ünfte, bie Spaub

bie 2;ed)ni! QÜe» .^nnbVöci-M

S)ic 6inne tiiegen nid^t, bo§ llxt^cil triegt.

S)er ^cii[d} ift gemigj'Qm ouSgeftattet 311 allen

tt)Ql)ren irbijdien SÖebüvfntffen, \m\m er feinen 6innen

traut unb fie bergeftalt au§bitbet, ba^ fie be§ ^er=

trauenS l^ert^ bleiben.

^JJon längnet bem ©cfid^t nid}t ab, bafj e-5 bie

10 Entfernung ber föegenftänbe, bie fiel) neben nnb über

einanber befinben, ]u fc^ä^cn iüiffe; ba§ §intcr=

einanber tüitt man nidjt gleid)mä§ig jngefte^en.

Unb hoct) ift bcm 9Jlenf(?^en, ber nic^t ftotionör,

fonbern betüeglidj gebad)t lüirb, l)icrin bie fid)erfte

15 ^e^re hmä) ^ParaUaje öexlie^en.

S)ie £el)re Don bem ©ebroud^ ber correfponbirenben

3BinM ift, genau befel)en, barin einge|d)lofjen.

^an l)at \\ä) lange mit ber .^ritil ber 2^ernnnft

befdjäftigt; id) h)ünfd)te eine .^ritif bc§ ^JU'nfd)en=

20 t)erftanbe§. 60 loöre eine loa'^rc äi?ol)lt^at für'y

5)ienf(^engcfd)lcd)t, löcnn man bcm föemeinberftanb

17*
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bi§ ]\ix üftcvjcugunft tioc^tüeifen fönnte, toie tüeit er

vcidjen tann, imb bQ§ i[t gerabe foöiel, qI^ er ^utn

ßrbenleben Dotttommen bebarf.

„&emn befefien, ift alle 5p^ilofopt)ie nur ber

5!)ien[(|enöer[tanb in amp^iöurijc^er 6prQc()e."

2)er 5Ren[rf)ent)erftQnb, ber eiQentüc^ft auf's ^^xah

tifd^e ongctüiefen i[t, irrt nur alöbann, tnenn er [icf)

an bie 5tuflöfung ^öt)erer ^Probleme hjagt; bagegen

ttjeife aber au(^ eine t)öt)ere !Il)eorie \iö) feiten in ben

^rei§ 3U finben, U)0 jener tüirlt unb Inef't. w

S)er benlenbe 5[Jlenf<^ irrt befonber», toenn er fid)

nac^ Urfac^' unb äßirtung ertnnbigt; fie beibe gufammen

ntadjcn baS untfjeilbare ^pi^änomen. 2Ber ha^ ju er=

tennen tnei^, ift auf beni redeten äöege ^um X^un,

äur S^ot.

2)o§ genetifdje SSerfo'^ren leitet un§ fdjon auf

beffere 3[Bege, ob man gleich bomit ouc^ nid^t au§-

reid)t.
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Des 42. Bandes Zweite Abtheilung bringt an erster

Stelle die dem Nanhlass entstammenden Betrachtungen zu

Literatur und Literaturgeschichte (vgl. W. A. Bd. 42 ' S 209;

wegen Angliedt-rung dreier Stücke des Nachlasses an Bd. 41

"

vgl. 41" S889); die Zeit, über die sich die ganze Reihe

der Literaturbände erstrecken sollte (vgl. Bd. 40 S 391),

ist dabei durch Auliiahnic der beiden ersten Abhandlungen:

(*tn aBort über bcit Süerfoffet bc» ^pilatuö und Süetfucf), eine

^omerif(^c biinfle ©teile ,vi crüateit hinter die italienische Reise

zurück bis in das Jahr 1782 erweitert worden.

Nicht alles, was der vorliegende Band an Aufsätzen

enthält, ist im Gedanken späterer VeröfiFentlichung nieder-

geschrieben worden, vieles war vielmehr nur für einen

einzelnen Empfänger als briefliche Mittheilung oder als

persönliches Gutachten für einen beschränkten Kreis be-

stimmt: so die Ausführungen über Lavaters „Pilatus", über

Homer, Dante, über Niebuhrs „Römische Geschichte", über

Jouys „Athenerinnen ", über das projectirte Frankfurter

Goethedenkmal, endlich äßicbertjoUc (Spiegelungen. Eine Ar-

beit ähnlichen Charakters, die dem Schriftsteller F. von

Elsholtz ertheiltcn Rathschläge zur Abfassung seines Lust-

spiels „Die Hofdame", von den Herausgebern des Nachlasses

in C'C Bd. 45 aufgenommen, fehlt hier: sie bleibt der Brief-

abtheilung unserer Ausgabe überlassen. Auch einige An-

sprachen Goethes, in der Freitagsgesellschaft 1791 und in

der Theatercommission gehalten, waren ursprünglich nicht

als Erzeugnisse literarischer Art gedacht; Inhalt und Be-

ziehung aber einerseits und andererseits die Mannigfaltig-

keit, die vorliegendem Bande eigen ist, gestatteten ihre Ein-

ordnung. Die Rede, die Goethe für seineu Sohn August zur
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Niederlegung des Schillfr'hchen Schädels auf der Weimarer

Bibliothek verfasst hat, durfte dabei nicht fehlen.

Eigentlich sind es nur diese nicht für die Ofl'eutlich-

keit bestimmt gewesenen Aufsätze, die vollständig aus-

gearbeitet worden sind. Von dem, was für den Druck

(Jenaer Allgemeine Literaturzeitung, Kunst und Alter-

thura, die Cotta'schen Organe u. a.) verfasst wurde, ist nur

das Wenigste zu vollem Abschluss gediehen, sicherlich:

die an Hinrichs „Das Wesen der antiken Tragödie" ange-

knüpften Betrachtungen, wahrscheinlich: 3]!Drfd)Iofl jur ^1«=

füf)tmtg bn bfiitft^cu ©prod}c in ^4^o(en; Über bie 3'ico"Tnuni=

cabtiien unter bm 51>nrQlipDmeitcii ; ßoroliiic üoti SBottmann,

©piegel ber großen 2Belt: i^üt bie 9Jii^»0DlIenben ; 3ii:i^t^ünicr

iinb 2öa!)r'^etten bon Sßil^elm ©djulj ; die Einleitung zur

Übersetzung aus Maturins , Bortram". Anderes muss mit

grösserer oder geringerer Sicherheit als inhaltlich unvollendet

gelten fSottücb .^liKcrS ©ebidjtc iinb ©elbftbtoflrnbbit;: 9ti(^t§

onberg al?; 3iibtid)c 2^id;tiiitflon; 3iibilnbuaIpocfic; Uliims aml

Oflflitirs; 3(H'obi''3 33rteftucd)fel ; The Foreir/n Qnarterlij Review;

Eco unb Glühe; ^Iniojoiieu in SDt)incit); anderen Arbeiten wieder

ist unentbehrliche Durchsicht , stilistische Durchbildung

nicht zu Theil geworden (Sum ^Jcformntioit&feft; Sieb bot

Siebe burd) Itntbrett). Immerhin sind alle die genannten

Stücke in wich so abgerundet, dass sie mit jenen wirklich

vollendeten zum Texte unseres Bandes vereinigt werden

konnten. Neben ihnen aber finden sich zahlreiche Frag-

mente, nach Inhalt und Form gleich unfertig, in Ent-

stehungszeit und Bezug schwer erkennbar, abgebrochene

Dictate mit allen Unzulänglichkeiten erster Niederschrift,

missglückte Versuche und aufgegebene Ansätze, Entwürfe

und Schemata, Studien und Excerpte, die als „Parali-

pomena. Vorarbeiten und Bruchstücke" hinter den Les-

arten mitgetheilt werden. Dieser Abschnitt verlangt eine

besondere Einführung; hier sind noch einige Bemerkungen

über den Text zu machen.

Gänzlich Uiigedrucktes findet man darunter nicht: selbst

von der Notiz über Hinrichs, die jetzt zum ersten Mal um
ihrer selbst willen aufgenoninion worden ist, war fast die

Hälfte bereits W. A. Bd. 15 " « 214 bekannt gegeben. Von
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unseren Aufsätzen enthält C^C Ab drei (3i:rt()ümer unb SBa'^t:

!)eitcn bon ©c^utj; ^acobi'g 23rtcflt)cd))e( ; 6tu Söort für junge

2)i(^ter), (7'6'46 sieben {Üieb bcr Siicbc burct) Umbreit; 3n^iöi^ual=

poc)ie; S)antc; Whims and Oddities; Forcipn Quarterhj Jieriew;

3lma,5ünctt in iy5()iiicu ; jfie ?ltf)cncrinnen), ^"^49 sechs (.^iüer§

@cbirf)tc unb Sclbfllnoi}nipf)ic ; ^Jfidjtö anbcr^ a(§; Jfnbifc^c

5ricf)tunflcn ; äÖicbcvt)o(tc ©pici^clnuiien; ilnrolinc bon SÖLiltniann,

Spiegel bet grüfjcn 2Belt; JiJco unb Globc); die Quiirtausgabc

brachte 1837 in des zweiton Bandes zweiter Abthoilung'

den „Vorschhig" f^ür ^Ri^lnoffcnbe. Die Ansprachen aus

der Freitagsgesellschat't sind von Otto Jahn in seiner Aus-

gabe der Briete Goethes an C.ü.v.Voigt niitgetlieilt worden.

Für andere 8tücke kommen als Publicationsorgane in Be-

tracht : Riemers Ausgabe des Goethe - Zelter'schen Brief-

wechsels (©nnte), „Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr"

(Stömifc^e öcfc^ic^te), Schwabes Büchlein über die Auffindung

und Beisetzung der Gebeine Schillers (August von Goethes

Ansprache), W. v. Biedermanns Ausgabe der „Aufsätze zur

Litteratur". Md. '29 der Ucnnpfd'sclieii Goethe-Ausgabe (Über

bic 3t»coin'"»"'f"bilicn nntcr bcu ^pnrntipomcncu), Bd. 16 der

„Schriften der Goethe -Gesellschaft": „Goethe und Lavater"

(@in 2Bort über ben SBerfaffer bcö 5pi(otu§), vor allem aber

das (loethe - Jahrbuch , in dessen Bänden (10. 12. 1.3. 16.

17. 22) nicht weniger als sechs von unseren Aufsätzen zu

finden sind (ü^erfud), eine ^onieriidjc bunfle ©teile ,yi erflnrcn;

3?orfd)(og ,^ur (^infüt)rung ber beiitid)cu ©pmctjc in^4-'otc"; 3i'"'

Steformotionöfeft; 2lnfprad)e bei (^infüf)rung 3Utguftö bon ÖJoctbe

in bie ^oftbeoterintenbonj ; '^w. einer Überfe^ung axii 5Jlatnrin§

Bertram; 58etrod)tnngcn über ein beut Siebter ©octbc ,vt er=

ric^tcnbe» Tenfniol).

Die Anordnung ist chronologisch; das üüort für junge

2;id)ter, das, problematisch nach mehr als Einer Seite hin,

auch zeitlich nicht festzulegen ist, ist an's Ende gestellt

worden.

Bei Herstellung des Textes sind wir den Handschriften
gefolgt, so weit als irgend möglich. Dass .Hörfehler und

blosse Schreibversehen gebessert wurden, ist selbstver-

ständlich, auch, dass graniiiiatikalische Unstinunigkeiten,

wie sie beim Dictircn langer l'erioden vorkommen, aus-
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zugleichen waren. Dagegen mussten die unbefugten Re-

touchen, womit Eckermann der äusseren Form in CG
ein gefälligeres Ansehen zu geben gesucht hat, aus-

gelöscht werden. An zahlreichen Stellen hat Eckermann

die stilistischen Flüchtigkeiten des Ausdrucks beseitigt,

Wiederholungen desselben Wortes getilgt, Lücken gewaltsam

geschlossen. Alle diese Änderungen sind rückgängig ge-

macht worden; mit einem Verzeichniss derselben, mit einem

Verzeichniss der Lesarten von C^C überhaupt den Apparat

aufzuschwellen, wäre unnütz gewesen. So sind auch die-

jenigen Drucke nicht collationirt worden, denen dieselbe

Handschrift wie unserem Texte zu Grunde liegt.

An zweiter Stelle bringt der vorliegende Band die

ethisch -literarische Abtheilung der „Maximen und Re-

flexionen", gefolgt von einer Nachlese der in W. A. Bd. 48

der ersten und Bd. 11 der zweiten Abtheilung veröfl'entlich-

ten Sprüche über Kunst , Natur und Wissenschaft. Die

Vorbemerkung hierzu findet man zu Beginn des betreffenden

A pparatabschnittes.

Die benutzten Handschriften bewahrt, wenn nicht aus-

drücklich ein anderer Besitzer angegeben wird, das Goethe-

und Schiller -Archiv.

In den Lesarten bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^

mit Bleistift, g'^ mit Röthel, g^ mit rother Tinte, 5d?ti'abad?cr

Ausgestrichenes , Cursiväruck Lateinischgeschriebenes der

Handschrift.

Herausgeber des Bandes ist Max Hecker, Redactor

Bernhard Seuffert. Das „Volksbuch" von 1K08 ist von

Philipp Strauch bearbeitet worden.
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S 5— 108.

%u§ bcm maä)la^.

@in SBoit über ben 5ßerfaffer bcg ^itatuö.

S 5—7.

Handschrift.

H : Ein Bogen Schreibpapier, klein Folio, aus Lavaters

brieflichem Nachlass, in der Züricher Stadtbibliothek.

Seidels Hand; eine Besserung von Cioethe (7,6). Ein often-

barer Fehler: 5, 4; die Conjcctur unseres Textes ist B.Seuftert

zu danken. Oben rechts auf der ersten Seite hat Lavatcr

den Verfasser genannt: ®oet^e. Es folgt ein „Auszug aus

einem Briefe von K." Der Aufsatz lag einem verschollenen

Briefe an Lavater aus dem Juli 1782 bei.

Drucke.

Hegner, Beiträge zur nähern Kenntniss und wahren

Darstellung Johann Kaspar Lavater's. Leipzig 183G. S 153.

154 (nur auszugsweise: 6, u—7, g; nach dem Original).

Vierteljahrschrift für Litteraturgeschichte 1892 Bd. 5

S 616. 617 (L. Hirzel; nach einer Abschrift).

Schriften der Goethe -Gesellschaft 1901 Bd. 16 S 201—
203 (H. Funck).

Lesarteu.

5, 4 ©ein§ be§] jctnc§ 6, 2 ben] benen 9 2iofein 27 "^^n^

bung 7, mir g üdZ
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5öei|ucf), eine |)Dnierijc^e bunfte ©teile ^u

erfläten. S 8-12.

Handschrift.

H : Drei Blätter Grossquart, Blatt 1 der Rest eines

Bogens, dessen zweites Blatt bis auf einen schmalen

Streifen abgeschnitten ist, Blatt 2 und 3 noch als Bogen

zusammenhängend ,
geri])ptes italiänisches Papier mit

Goldschnitt. Eigenhändig. Von Kräuter oben rechts auf

dem ersten Blatte bei Anlegung des „Repertoriums der

Goethe'schen Repositur" mit 6« bezeichnet. Als Ent-

stehungszeit ist mit Bernhard Suphan etwa der Juni 1787

anzunehmen.

Druck.

Goethe -Jahrbuch 1901 Bd. 22 S 9—12 (Suphan).

Lesarten.

9,9 'Eyyv
|
auf Grund des von Goethe benutzten Exemplars

der Odyssee] k; nach lüie gestrichen in is 82 aus 81

•2.S cjebürgicfier fiiib üdZ nad) nach rorii 10, .3 82 aus

8.3 7 ?(ufentf)nlt feine llnglücf nach llnorfbnuna] s au§=

3ubruden lo. u äütc - tlatjd)en späterer Zusatz 21 86 aus

84. 85 2)cnn nach IPcil Me bcybcn iiirten folgt über ift

26 toenn nach einmal 27 jotoot)! nach bic 11,2 fetjn —
laffen über 3U geigen 3 bcionber§ üdZ s h)eld)e über bic

;» bie über meldte 1.1 jlcifd^en nach nidit liertüirven nach

he(}eq,ncn

[^ebe Bei (Jtöffnung bet f^reitogggefeUfd^aft.]

S 13-16.

Diese Ansprache wurde gehalten am 9. September 1791.

Handschrift.

H : Zwei Bogen weissen Actenpapiers in Folioformat,

beschrieben von unbekannter Canzlistenhand , eingeheftet

in denselben Quartanten , der den „Urfaust" enthalten :

„Auszüge , Abschriften u. dergl. Aus dem Nachlass der
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Frl. L[oui3e] v. Oföchhausen]" S 73— 79. Wahrscheinlich

ist die Ansprache in einer Anzahl von Ahschrifteu den

fürstlichen Theilnehniern der Sitzung mitgetheilt worden,

von denen eine in die Hände des Fräuleins von Göch-

hausen gelangt ist.

Druck.

V : Goethes Briefe an Christian Gottlob von Voigt.

Herausgegeben von Otto Jahn. Leipzig 1868. S 446— 449.

Dieser Druck geht auf eine Abschrift zurück, die dem

Protokoll über die erste Sitzung einverleibt worden war

( F S 445. 446).

Lesarteu.

13,1 feinen H 4 nü^t V u fet)n H 15,4 ®ute

HV r, frfjöncn MV i4 einen // i7 not()h)enbig H notl)=

njcnbige V n. is Uetfammlen HV rs.'H iu — Zxiib fehlt V
16,1 Qufl)ett)al)rt V u öetfammlet HV 19 »erfammlen V
20 beverjenigen HV in H

[%n]pxaä)c in hex greitagSgefetlf c^oft.J S 17.

Gehalten am 21. October 1791.

Druck.

V : Goethes Briefe an Christian Gottlob von Voigt.

Herausgegeben von Otto Jahn. Leipzig 1868. S 451. 452.

ber beutfc^en ©prac^e in ^olen.j S 18— 23.

Handschriften.

H : Drei in einander liegende Bogen groben vergilbten

Conceptpapiers in Quart, beschrieben von ungeübter un-

bekannter Schreiberhand. Der Text beginnt auf der dritten

Seite, von hier an auch eine Foliirung 9* mit den Zahlen

1— 5. Eine erste Durchsicht hat Goethe mit schwarzer Tinte

(18,15.18; 19, i. 4; 23,4— s), eine zweite mit rother vorgenommen;
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bei vielen Änderungen zeigen die Schriftzüge nur einen röth-

lichen Schimmer: ob diese einer besonderen Revision ent-

stanuiien, lässt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Auf

der ersten Seite findet sich vou Eckermanns Hand ein Titel:

5üorfd)lafl .;-]ur ©infü^vung ber bcutfdjen ©pi;ad)e in 5ßolen.

Um eine I}ö(jerc 6uUur ber niebeven ßtaffen ^;n belnirfen. Die

Abfassung des Aufsatzes ist mit Suidian in die erste Hälfte

der neunziger Jahre zu setzen.

Aus H sind, unabhängig von einander, zwei Hand-

schriften geflossen

:

i?' : Zwei Bogen, klein Folio, Eckermanns Hand, ohne

Überschrift;

h"^ : Zwei in einander liegende Bogen grünen Coucept-

papiers mit schmalem gekniffenem Rande, Kräuters Hand,

mit gelegentlichen Correcturen Eckermanns, der an die

Spitze eine Überschrift gesetzt hat: 23orfcf)Ing 3ur Ginfü'^rung

ber beutfc£)en ©pradje in ^olen.

H^ und H- sind wahrscheiulich zum Zweck der Aus-

gabe letzter Hand entstanden. Beider Abweichungen von

H bleiben unberücksichtigt.

Druck.

Goethe- Jahrbuch 1892 Bd. 13 S 3-8 (Suphan).

Lesarten.

18 vor 1 über die Überschrift siehe bei den Hand-

schriften .s tudft 5 öerbvennt nach unb [//^ gestr.] unb —
^JJenidjen <y' üdZ i nach bringt cf gestrichen nnb tncljrern

taufenb lUenfdicn foftct es bas Sebcn obne ba% man bcsl^alb

riel Wcfens niadjt s e§ «/' üdZ ^riebenfd)lnfe •;* foglcid)

y^ aus jnglcid) i;i bem f/^ aus ben an ©prnc^e </^ aus ?lufpvac^c

ir. ÜJJon I}at () aus <Bo bat man [dazu der wieder gestrichene

Beginn einer späteren Änderung i;' al\ Pabcr] in .^fitungcn

g aus neuerlich in biefer Leitung i8 möd)tc ff aus möge e^ g^

ÜdZ ©djlüierigfciten g aus ©d)njüvigfeiten i;> loenn fie g^ üdZ

19,1 eingeleitet — foü g^ üdZ :! tuagen g^ aus lüogten einen

g aus ein gelualtfamen g aus getüaltfam 4 bod) nach aber

[g gestr.] h gi'iebe g^ aus ^neben o nufeerovbentlidjen g^ aus

aufeetorbentUdie t)at g^ aus Ijabe lu bebeuteuben Dvten g^
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über jcbcn l7aiiptort 12 t)orT)onbenem g^ aus Dortjaiibenen

17 im </^ aus in 20 fo U)ie g^ üdZ 21 ©efiiiitmigen g^ über

2lii|5cnntü(eii nach 3rt)ecfe fy' gestrichen nidjt n'ciiiain- 2:1 fätje

</^ aus ]i[)t 2t; alle //* über mit Soidifalt luiiibcn 27 in ge=

meine öftcrftcn 27.28 nnivben-SorgfoU //* üdZ 20, i.2nn -

Ü^eater g^ aus M) bem ^^»ntevcffc boy [bn-j //' üdZj bie tVami(ien=

fcenen beV) ben beiitfd)en Stjeotcr errcflcit fci)on r. föune y^ aus

fnnn JlBir //•• aus ^a loir 7 i^re/y^aus i^vev « Üieferen^en

tägliche 9 bem ry' aus ben ffjcil? ^r' aus t^eil 14 ßomptemcnt

g^ aus ßompliment i6 fleincn tuürbe </* über u)irb 21,

1

fotc^et] fotdje» fi(i^
g'^ aus fid; eten 2 Dot| für fo fetir iry^

aR t)or| für 4 Untergebenen ;• fonftige^ g^ üdZ 10 h)äre

fehlt 11 mannidjfaltig /y' über niatidjen an^gebilbeten g^

aus au§gebi(bete 14 liefen g^ aus liefee \u liaxiiten g^ über

farigireii fäl)e g^ über ftnb bicro [Hörfehler für „Kngire"?]

einen nach au ben 17 einem g^ aus einen is brödite

/y' aus bringe Situationen ry* aus ©ituation 21 jpräd)e g^

über fagtc 2:i geruife g'^ üdZ in nach ^etuiffe [(/' gestr.j

25 gelingen g^ über nid;»t fdimcr fallen 22, 1 .^anbhmgcn g^

aR für 5tüdc 2 tior^nfteHen g^ über ans3nfübrcn gvofee'a

4 ^aben .9^ aus .^aben bod) [bodj ^* über ntdjt] r. ju .9' üdZ

^at g^ über mug 7 föinloirfung g'^ aR für eine lüirhmg

9 tüirb g^ über ift 9. 10 ©ptiid)tDortfpiel 10 nnjere nach nidjt

\g'^ gestr.] öftere;' über nidit inuncr 11 ©prüd)loörter tnx

nach nid)t \g^ gestr.] 12 onmutt^igen g"^ aus ben anmut^igften

14 üben nach inuner |<y^ gestr.j ir, jlüednui^ig/y' üdZ 17 luürfen

19 ©djtDietigfeit g^ aus ©d)tDÜrigfeit 2u ©d)lDictigfeiten </' aus

©d)tüütigfeiten 21 ©taat§=J ©taot? ji— 24 gntfe^t — toeife?

</* aR 25 nnjet? g^ üdZ toom g^ aus bon oben g^ aR
26. 27 bei — ^(nftrcngungen </* üdZ 27. 28 fonbern — tuirb g^

üdZ 23, 1 unjevm g^ aus unfern :f fernerem g^ unter tiefe-

rem [^* aus tieferen] 4 s Joic — müfete g 5.6 anerfannt

nach an9[efebenVJ c ^u nach aber [?] 7 tnürbigen äußeren

p* über tjeiligen
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©ottUeb .^litU'xS ©ebid^te itnb Sclbftbioövap'^ie.

S 24-31.

Handschrift.

H: Fünf einzelne Blätter gelblichen Conoeptpapiers in

Quart, rechts und links ein schmaler gekuifFener Rand.

Schreiber ist Riemer. Jedenfalls Abschrift nach einer nicht

erhaltenen Vorlage, hergestellt vielleicht erst zwecks Auf-

nalime des Aufsatzes in den Nachlass. Durch Bleistift-

striche am Rande scheint Riemer hie und da den Ausdruck

zu beanstanden; statt ©iniie 24,9 schlägt er vor: gaÜP.

Zur Entstehung des Aufsatzes, der Fragment geblieben ist,

vgl. Tagebuch vom 2. 17. 18. 19. (Leetüre von Flögel) Januar

1806.

Drucke.

C : ©üet(jc''3 SUcrfc. S?oltftäubige ^hiScjate IcWer .fianb.

kl. 8". 9Jeun unb inevjigfter iöanb. Unter be^? bitvd^taiidjtiflfteii

beutfc^en 93unbe^ |d}ü|;enben ''Isriuilcflien. ©tuttgavt unb Slübiitgen,

in bcr % (S. gotta'fdjeit 33ud)t)anblinu3. 1833. ((BiH'tt)e^3 itad]=

Qetafjenc aBcife. Taxwkx SBanb.) S 178-186.

C : ©oef^e'^J SÖcvfe. SüoUftänbigc %\\^üht (eijtcv .^anb. 8».

9teun unb uicvjigfter S^anb. Stuttgart unb liibingen, in bet

% 65. ßotta'fdjcn 5^ud)l)nnblung. 1883. (®oetf)e'ö nod^gctoffene

aüetfe. ^Jieuntev Sanb.) S 180— 188.

Lesarten.

24,1-5 Überschrift mit Bleistift (für CHVi] gestrichen

if, ergeben 25,7 5oi)tgteit nach ,ferttafcit ii cblm vi ge=

tvoft üdZ 18 geat)nbct 29, 2:; gra^en^ften

Paralipomeuou.

Eine ältere Stufe iu der Entwicklung des Aufsatzes

wird dargestellt durch eine eigenhändige schematische

Niederschrift Goethes mit Bleistift auf den rechten Spalten

zweier gebrochener Foliobogen grauen Conceptpapiers

;

^ebc-ii ©cbidjte br§ aöunbevT)oru (?()nrarftev of)ni' nu^ogebilbe:

teä 2;Qteut l)icr latent üt)ue C^ljaractter
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ifrilcfje DueKe bie im ßJebivc^ entfpiiucjt jeber SBoffctfaH bie

reid)cit lüic bie ävineni t)abcu ciiiett befoubrcu (5l)aratftev

Apier fie^t mau bcn feid)teu ^Ävm cincy bveiteu äüaffero ba^

iit§ WHiix geljt, tjadi berfanbct luic feine föcfelleit bie bn§ a^e=

5 tü{)mtc S;elttt fovmiveit.

2Baritm füllte man aber gegentoärticiC'g Süd}lein Don bev

fdjluüiljften ©eite 'von bev bt»etifd)en betvadjten, 2Bic l)alteu iiU':?'

lieber ,yter[t an bie "ipevfün. 3)enn tüie man fonft bem 5)Jeufd)eu

bandt ba^ ex nn^ ^4-^oefie liefcvt; mufj man l)m ber ^poefie banden

lu ha% fie un» mit einem Juartern 5Rcnfd)en betaunt modjt.

©ebo'^ven mit ted^nifdjev (5nl)igf'eit 'Kntjiacä veblidje'3 Vlu=

fd)ann bev (Se(3enmavt, pradtifd)er ©inu, tiefen? fitt(id)e^ (Siefüt)!,

(I p/omh auf fid) fclbft, ein ebler ©tolj eine ^eidjtigfeit im ßeben.

föenng Hon biefer ©eite eine D'Juftev'^afte ^Jiatur. 3)ie ^^Inmutt)

15 momit er fid) fetbft, fein Üalent feine g^ortfdjritte 6JeHiat)r mirb

ift burd)an'-? lieben--'>MÜrbit3 nub fiublid) unb loir forbern ha^ &e-

miffen aller gebilbeten ouf ob fie fid) luol)! in ÖJIeid)en gälten fo=

»iel ^JJiäffigung be^i ©eUu3efüt)(e§ nub ^Betragen? jntrauen biirfeu.

2}ie ©cij.je feiner ®efid)tabitbnug ift Ijödjft intcreffant fie

20 erinnert un§ on bie gaunartigen öiefäf^e beneu fid) ©ocrote'^

t)ergleid)t, nub mir längucu uid)t bafj mir in bem ganzen '^en-

fd)en etrna^ focratifc^eö ju finben glauben. ®er ®erab unb 5Hec^t=

finu, ba^ berbe tiid)tige ^lalteu auf einer bcrftänbigen ©egeumart

bie Unbefteci^lidjfeit unb Wa-i fid) jeber felbft entmideln mag.

25 ^ommt it)m aber bie^ ?llleö atö 'JJIeufdjen ,]n ftatten fo ber=

liert er babei befto mcl)r atä I)id)ter.

äüenu er l)or feinem ernften i?önigc fid) einen tleineu .ffonig

bündt menn er ber i^ieben^ämürbigeu ftöuigiun uiertelftuubeulang

getroft in bie fd^oneu äugen fiel)t, fo foU er bafür getobt unb

30 gtüdtid) gepricfeu tuerben. 3lbcr ein matjrer ^'id)ter l)ätte fid)

gan,5 anber^ in ber 9iät)e ber ^Diajeftät gefüllt. (5tu ein.yger

iötid au'j fold)eu klugen l)ättc i()m genügt

§t)mnen pp.

1 im nach Poin :>. feid)ten aR a 3JJeer] mel^r 8 3U'

erft aR 11 mit über 5U eineni u ©enug üon gestrichen

und wieder hergestellt ifi ünblic^ nach füuftig n fid^ üdZ

17. 18 fobiet nach mit v^ ®efid)tybilbung nach Bilb l-t ernften

ÜdZ 2s nach Äöniginu] fidi fclbft üiertetftunbenlang aR

®octt)c8 SEBcvfc. 42. Sb. 2. Stbtl). 18
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®iitc Sluftto'^me

Sobcnstüürbigc 5))Qtronc

ajefc^äbigen i^it burd) Hoffnung

6t toirb nic^t» bcfjer machen

Ütietl)aupt finb tuir tcegen feiner 3»^uttft i" Sorge s

.3lüel) 3uftQnbe bic für i^n pafften

23or!^in toiellcid)t 311 Diel gefogt

3:iaartig

ernft luftiger 'itati)

®erab©inn Mart)eit 10

3)erbt)eit

Älugtieit

för fiet)t bie Söer'^ältniffe rtd^tig

9Jlu§ fiel) für gute S^etüirt^ung uub Subfcriptiou bandbor

erzeigen. %oä) fd)encft er feinen 2öirt()eu nub ©önnern nid)t§ v>

iinb man fielet tuo^l bo^ er fie fcnnt.

©leimen fd^l. S3erfe

^m ÄDuig nur [VJ ben .... 2Renfd)cn nirf)t bn>3 ungct}eure

fütjlt tuaS innert)alb einer fold)en 513erf5ulic^feit begriffen ift, ber

iingcftraft beu ^Inblirf ber liebensio Äonigin nu-jl)ält 2Bäre lt)ol)l 20

geeignet am §of eine ©teile ju befleibcn bie fünft nid)t leidjt

befonbero am SBranbeub. ^4>i;eufifd)en ^ofc erlebigt hjorben

2i3er erinnert fid) nid^t eine» Giindliny.^ Tni(hmct>nix Morcjen-

stertis Bölniz Icilms, bic mit mel)r ober Ineniger SBürbc ^um

Plastron bienten unb fid) bagegen oud^ aU tuarfre i^lopffec^ter s.s

ettt)a§ t)erau»ne't)men burften. (Sine foldje ©teile luollten luir il)m

gönnen nur mü§te e§ möglid) fein bofe er nii trodncm ©clbft=

gefüt)l etloa§ ü\> unb gutem ^umor etloaä 3unäl)me.

2)er 3toe^te äJorfdjlag ben toir für i!^n I)ätten ift foum un^

nuöfül)rbarer. 30

^Poetifd^e» 2:olcnt fann fid) nid)t luic ha^ {)lnftifd)c 5JJal)lcr[ifd)e]

ober mufifalifdje cj;potriiren [bricht ab mit dem Schluss der Seite]

neben 1. 2 aR g ^umonität Herder n 3im "'^ch Ittajeftät

unleserliches Wort üdZ 23 cine§ über ber 2:> PlnHtron aK
für Stid^blatt ali nach eta)[as] luodre nach ein 27 nur

nach unb gute f^offnungcn dieses nach uxii) fönutcn Don il^m

boffen 'i)a% 29 faum über nicht gestrichenem noc^ 3i ptafttft^e

nach mal] 32 aR ©nglanb
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[3uin 5Kcfoimntioii§fe[t.l S 82-34.

Handsclirift.

//: Zwfii gebrochene Foliobogeu grünen Oonceptpapiers.

Uncorrigirtes Dictat. Schreiber John. Als Entstehungszeit

ist mit B. Suphan der November 18 IG anzunehmen.

Druck.

Goethe-Jahrbuch 1895 Bd. IG S 3-5 (Suphan).

Lesarten.

32, 1 31. October] 30. Norerhr. lo cietüiffen ic toic] für

(Hörfehler] zu 31.] 30. miunift)ro 33, i gebadjten ij bic

nach 5nr oil'änjenben j^feier] i6 31.] 30. 2:t. 24 6onfeffion|

?ßrofejfion 2h jenem 34,.') feine] feine u mei)x fehlt

15 leidet] nid)t

[?lnfpracf)e Bei ßinfü'^rinig 9lugiift§ bon ©oetl^e

in bie ^oftl^eateiiiiteiiban^.J S35— 37.

Handsclirift.

H : Drei in einander liegende Foliobogen gebrochenen

grünen Conceptpapiers, als Bl. 21— 20 eingeheftet in das

Fascikel Acta 2:ic ^Jiitglieber bct ^oftl)eater = 3;irection» = 6ont=

miffion fpäter .f)oft()enter=3(ntfnbQn3 betreffenb, A 9550 des Geh,

Haui)t- und Staats-Archivs zu Weimar, Reinschrift von

Kräuters Hand. Der Text beginnt aufßl.22. In unmittel-

barem Fortgang der Rede schliessen sich an 'M,2U an:

Mittheiluugen geschäftlicher Art, die unten S 276 als Para-

lipomi'na gegeben werden. Am Schlüsse das Datum:

aöeimnt b. Gij Fehr. 1817.

Druck.

Goethe -Jahrbuch 1889 Bd. 10 S 114—116 (Burkhardt).

Lesarten.

3G, 19 einen 37, 4 jetjo '.• borlegen v. einer gnöbtgflen

20 otingeljinbert

18*
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Paraliporaena.

1. Nach 87,25 folgt:

5Da nun abtx, in ©emäfj'^eit be§ flnäbtgftcn 3iefcrtpt§, tiod)

einige fünfte ju erlebigen finb mtb p)eX) äU-vorbnungen [id) nott);

ttenbig tnadjen: an ben Bisherigen Üiegiffenr .^errn ©enaft nnb

nn ben gcgenluärtigcn §errn Delö; \o Ijabe foldf)e alfobalb onf=

gefegt nnb luiü fie, bcr iJiirje hiegen, mit ©rlanbnife Uorlefen:

(toerben Uorgelefen.)

©obann hjäre h)of)l, ba unfer gnter (Fapelt^Jieifter , .f)err

9J{üüer, franf^eitäluegen nidjt in ber ©cffion evfc^einen fann,

folc^em burd) eine gleid)fattfige Serorbnnng bie nene (^inrid)tnng

befannt an mod)en. ©ic hJürbe ofingefii^r Innten h)ie folgt:

(toirb üorgelefen.

)

©d)lü§lic^ aber fönnte bie ^fotificntion ber neuen (^inridjtung

bem jämmtlid)en ^ßeifonal be§ J^eater^j burd) bie genüge 9(uö=

tl^eilnng begannt gemad^t Jnerben unb jiuar folgeuber ßleftalt:

(njirb Dorgetefcn.)

2ßie mon benn and) lünftig gerabe biefe '3(n§tl)eilung he-

nu^en fönnte, um mand)erlet) 9Biinfd)enött)ert()ey, mie e§ bi§l)er

tt)ol)l aud; gefdjel^en, 3ur ©prad^e an bringen.

Söcintar b. 6" Feh: 1817.

2. Die 27G, 2 erwähnten Verordnungen finden sich in

demselben Fascikel, Bl. 28. 29, die Mitt.heilung an Müller,

276,9, ebenda, hl. SO^^, die Mittheilung an das gesamiute

Personal, 276, 12, ebenda, Bl. 30; sänimtlich von Kräuters

Hand. Vgl. W. A. IV Bd. 27 Nr. 7637/8.

[3u einer ÜBerfe^ung oul ^Ulaturinl Srauerfpiel

Bertram or the Castle of St. Aldobrand.]

S38. 39.

Einleitung zu einem Ubersetzungsversucho , der W. A.

Bd. 11 S 353 — 358 gedruckt ist. Da die Übersetzung des

Stückes, das im Tagebuch zuerst am 24. März 1817, zuletzt

am 7. Februar 1819 erwähnt wird, dem 13.— 15. 20. Juni 1817

angehört, so wird auch die Einleitung dieser Zeit angehören
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und Goethes Datirung auf dem Umschlag vom December

irrig sein.

Handschrift.

// : Ein gebrochener Foliobogen grünen Conceptpapiers,

Reinschrift von Färbers Hand. Kr befindet sich in einem

Umschlag von blauem Actenpapier, der von Goethes Hand
die Aufschrift trägt: Bertram Dec. Jena 1817. und zugleich

die Handschriften der Übersetzung enthält.

Druck.

Goethe -Jahrbuch 1891 Bd. 12 S 22. 2'6 (Öuphan).

Lesarten.

38, 11 2olciit aus lalente i3 3lbfttufem] ?[bfttufcn

Umbreit, iJieb bcr ßiebe. S40. 41.

Unibreit sendet sein Werk mit einem Begleitbriefe vom
8. September 1820 (Eingegangene Briefe 1820, 456). Vgl.

Tagebuch vom 16. September 1820.

Handschrift.

II : Ein Folioblatt gebrochenen grauen Conceptpapiers.

Schreiber John. Auf dem Rande Anweisungen von Ecker-

manns Hand, die Aufnahme der Arbeit in C'ü betreffend;

auch sonst Spuren einer Eckermann'schen Durchsicht hierzu.

Drucke.

C : ©ec^ö unb bieraigfter S3anb. 1833. S 293. 294.

Ü : S 287. 288.

Lesarten.

40, 3 ^Jieu] 9Jun ;• unauSfü^tbarJ un§ au^fiUjrbai; la

SÖonnc] SÖJärme n. is ©olamo^
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33etrad)tiin9en über ein ^u cnid^tenbcä

©oetl^ebentmal. S 42—48.

Eutstanden ist der Aufsatz am 19. Mai 1821 (siehe Tii^e-

buch) und sogleich dem Canzler v. Müller mitgetheilt worden

(vgl. W. A. IV Bd. 34 Nr. 247); diese erste Fassung liegt

nicht mehr vor. Die jetzige wird das Ergebniss der Be-

sprechung mit Müller sein, von der das Tagebuch am
20. Mai berichtet. Am 20. Mai ist dann wohl H ent-

standen, von seinem Datum am Schlüsse zwar auf den 21.

angesetzt. Unter dem 21. Mai berichtet das Tagebuch : 5luffa^

tebtbirt unb no(i)mal§ munbirt. Hier handelt es sich um H\
das unmittelbar nach dem Entstehen dem Canzler über-

sendet worden ist (vgl. W. A. IV Bd. 34 Nr. 253). Ein drittes

Mundum, am 22. Mai (Tagebuch) entstanden, ging an dem-

selben Tage an Meyer (W. A. IV Bd. 34 Nr. 254) und sodann,

durch Müllers Vermittlung (ebenda Nr. 260), an Boisseree

(ebenda Nr. 259).

Haudschriften.

H : Drei in einander liegende Foliobogen grünen ge-

brochenen Conceptpapiers, mit weissem Zwirn zusammen-

geheftet, eingelegt in einen Umschlag mit der Aufschrift:

Über bo§ 311 granffurt mii: 311 etric^tettbe S)en!mal. Abschrift

von Johns Hand nach nicht mehr erhaltener Vorlage; eine

Durchsicht durch Goethe hat nicht stattgefunden. Am
Schlüsse das Datum.

if* : Drei einzelne Foliobogen des gleichen (Joncept-

papiers, im Fascikel Nr. 581 des Canzler- Müller- Archivs:

„Goethes Denkmal in Francfurth betr." JP ist nach der-

selben Vorlage wie H und zwar, gemäss dem Datum am
Schlüsse, am 21. Mai eutstanden; der Schreiber, wieder

John, hat sich mehrfach oflFensichtliche Irrthümer und Aus-

lassungen zu Schulden kommen lassen: 43, i; 44, 12; 45, .s.

17.19; 46,4; 47,7. Dagegen bietet er bessere Lesungen

42,10.18; 43,14; 45, 10. 11; 47,25. Bei einer dritten Gruppe

von Abweichungen ist der kritische Werth zweifelhaft:

42, 1."); 43,8. 10. 21; 45, I6. 2:<; 46, 10. Ob die Änderung, die bei

45,8 in H vorgenommen worden, nur versehentlich nicht
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auch in H^ geschehen ist, steht dahin. Goethe hat i/'

durch^esohon, die erwähnten Fehler gebessert und noch

sonst Änderungen getroffen: 43, 21; 44, 11.12; 46, 2,^; 47,24.

48, s. Übersehen sind die Irrthümer 46,23; 47, 20, die H'
mit // thoilt, und 44, 12. Kino Foliirung mit den Zahlen

I— (i in Bleistift stammt von Goethe. Diese von Goethe

autoiisirte Fassung liegt unserem Text zu Grunde.

Druck.

Goethe-Jahrbuch 1896 Bd. 17 S 3-7 (Wähle ; nach H).

Lesarten.

42, 10 flccjeitluävtiijcit H ir, freunbfd)QftIid)[tcii 11 is ent=

fpruugen // 43, 1 toelii^eö] tuo§ H toeId)e§ g üdZ /i' s ber=

önbcrt H 10 erbaut H 14 ^attc H 21 betboEfommncu // aus

üerlioHfommcueit H^ 22 biefm HH^ 44, 11 müßten H müfetc

g aus müßten 7/' 11.' lüürbcit // iDÜrbc aus loürben H^

|d)n^barcm IP 2:) man iUlZ TP 45, .^ bcm f)
aus beit W

^ monaic] monmüc aus ^JJlouatc H 10 2ßem] älUntn H
II fülri)cm 77 i<; aitfli;cifijri)C H n fnuni] fdjtoerlid^ H faum

// ÜdZ 7/' r.i ^(rgumente y aus 3ltgumcittcit 77' 2.'f rtdjtcn]

hjenbcit 77 46, 4 bringe g aus bringt 77^ 10 angelegte unb

auSgefüljrte /7 21 ^4>(»ttt)ieen 777/' 22 obgtcid) nach f7äufcrn 77

23 barbictenbcm 7777' 25 Söollfa^rtcn 77" SöaUfafirtc g aus

2öallfal]vten 77' 2.;. j; incnlculablen 7777' 47, 7 berfdjiebne]

monnigfaltige 77 lierfc^icbne /; üdZ 77' 20 bcbenfen 7777' in 77'

von unbekannter Hand gebessert 24 ^iä) fehlt 77 g üdZ 77'

2.S ber] bic 77 48,« .s. m. [=^salvo meliori] fehlt 77 nach-

getragen (ß 77' am Schlüsse das Datum: äBeimar bcn

21. ^al) 1821. 7777'

^Jtic^tS aubetä aU. S 49.

Handschrift.

77 : Ein Folioblatt gebrochenen gelben Conceptpapiers,

Concept von Johns Hand, nach Dictat geschrieben. Bei

einer Besserung (49, u) glaube ich Goethes Hand zu er-

kennen (siehe auch nach 49, 24) ; für den Abdruck in den

Nachgelassenen Werken hat Eckermann unverbindliche
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Änderungen vorgenommen. Nach dem Tagebuch ist der

Aufsatz am 1. November 1821 entstanden (vgl. auch die

Agenda zum 1. November 1821, W. A. III Bd. 8 S 304, u),

am 6. Juni 1824 kommt Goethe im Gespräch mit dem Canzler

V. Müller auf die Redensart zurück (vgl. dabei die Lesart

nach 49,24). Nach einem (ungedruckten) StottVertheilungs-

entwurf sollte der Aufsatz in „Kunst und Alterthum" IV, 1

(1823) mitgetheilt werden.

Drucke.

C : 9imn uiib tiieraigfter ^anb. 183.3. S 156. Als Nr. 2

einer von den Herausgebern gebildeten Abtheiluug: „Ver-

schiedenes, bezüglich auf Literatur und Kunst."

C: S 159.

I^esarteu.

49, 2 bon nach 'bas i4 Banale g['f] auf g^['^] aus pannale

17 folc^en »e^ulf is W. A. Bd. 41i S 118—120 22 fc^eit

nach 24 folgt, mit rothem [r/^'V] und schwarzem Blei ge-

strichen
: 3" i^c" 3al]rcn wo einem lUlcs , mie bilJioi, (Ernft

tft 3U lefctt, tt»en!i dicero de aniicitia fa^t [bricht al)J

Snbif^e S)t(^tiingen. S 50— 53.

Handschrift.

H : Zwei Foliobogen gebrochenen Conceptpapiei's, von

John beschrieben. Der Aufsatz ist aus zwei getrennt ent-

standenen Abschnitten zusammengesetzt: 50, 1 — 52, g und
52,7—53,8. Der Bogen, der den ersten Abschnitt trägt,

ist blau, am Schlüsse drängen sich die Zeilen dichter zu-

sammen; der Bogen des zweiten Abschnitts ist grau. Die

Zusammengehörigkeit wird dadurch gesichert, dass Goethe
den ersten Bogen oben links auf der ersten Seite mit 92

bezeichnet und auf dem zweiten bemerkt: ad 92. Der

Text des zweiten Bogens ist nicht vor December 1821 ent-

standen: am 7. December schickt Kosegarten die 52, 12 er-

wähnte Übersetzung (Eingegangene Briefe 1821, 489), eine

zweite Sendung zwar, aber nach dem Wortlaut seines

Briefes kann die erste nicht viel früher gewesen sein.
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Vielloicht ist das Ganzf) i-iii zurückgelegter .Schluss (vgl. 50, 3:

glcid^fan^) zu dem Aufsatz über Ikens „Touti Nameh", Kunst

und Alterthuni, IV, 1 (1S28), W. A. Bd. 41" S 16-19. // ist

von Goethe mit Bleistift durchgesehen, der zweite Bogen

viel eingehender als der erste; Unrichtigkeiten sind dabei

entweder übergangen (50, :<. 4; 51, 6. 27; 52, 4. fi. 1."^; 53, :<. 6) oder

gar hervorgerufen worden (52, üi ). Eckermann hat nicht

nur Goethes Correi^turen mit Tinte überzogen, sondern auch

eigenmächtige Eingriffe vorgenommen, die von uns nur da

Aufnahme gefunden haben, wo sie die Irrthüiner Goethes

bessern, = Eck. Siehe auch 51, i7.

Drucke.

C : gtcutt uitb btetaigftei- 93oitb. 1833. S 142—145.

C : S 145-148.

Lesarten.

•50. 1 Überschrift (j^, ohne dass der Schluss des Wortes

^'irfjtungeit [^^ii^tiing?] noch erkennbar ist :i ®t(i)tuitfl Eck
gebessert i fo(d)C Eck gebessert ii luciin aus bcnn 51,,

i

einer über bcr itjtert Eck gebessert <; miifetc Eck gebessert

17 für] bor Eck gebessert 23 geballter g^ aus gebannter

27 Sufterfti)etmtng ns fic g^ üdZ 52, 4 enthält <; mü^ic

14 nach Ieud)tet folgt, g^ ge.strichen: Dorfj mitfi-cii mir allen

erftcn llbcifct^crn boren 3(nit es ift für frcnibc .^nftänbc nur

crft nnfer Dcrftäitbnif? auf yifdilicficn nitb [uiib /y' üdZj besmcacn

mehr (nicbr .(/• über mir) auf [ry' aus and?] unfcrc Dcnfnnas

meife al^ auf bic bcs (Drtt^inalfifiriftftellers 2ld?t jU l]abcn.

Penn es folgt hierauf eine 5tticytc (Epocf^c bie auf gctftreidic

ircifc geiftrcid? .^u rcrbinbcn unb "(fas ^frcnibc mit bem €in=

l]cimi[dicn ,^u ncrbinbon trad^tct, bis bcnn bic britte unanf'

haltfani folgen ninf^, bic Wm Pcrbicnft bat uns als ein popati^

in bas Oricuiiial ;,u fdircrfcn [ein Popan;, - fdncrfcn (j^ gestr.]

unb fo bcn cigcntlidjcn gmccf aller llüttbcilnng nou äugen yi

erfüllen. 1.^) biefcu ig cbinefifd^eu /y' über rcnetianifcbcn

2u bie] ber als ungeändert gebliebener Rest älterer Fassung

22 IDO nach cutfmebcr] 23 unroiHigcn nach bic [Hörfehler

für fte] [g^ gestr,, von Eckermann , den das ber 52, 2ü ver-

führte, unberechtigterweise als fic wieder licrgestellt]

24 eigentlid^cg, ^' aus eigcntüdjeä gamiliengemälbe nidjt nach
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aber im 58efonbctn g^ aus in§ 33cfonbere 2f. gebic^tcteg üdZ

27 bei bem g^ aus bei beit 53, i bem y' aus beii 2 eben;

bcufclbcn ry» aus bcnfelbeii :. initioirfen fehlt Eck gebessert

4 Qbcr ÜdZ G burd; fehlt Eck gebessert eine leife g^ über

[Übet bie S^iif o^nnunicabiticn

unter ben 5potaliVümeuen.| S 54. 55.

H : Die Handschrift, „Dictat Goethe's (ohne Überschrift)

aus Kanzler v. Miiller's Nachlass", .scheint verschollen.

Entstanden ist der .\ufsatz höchst wahrscheinlich im Mai

1822, vielleicht am 19. (siehe Tagebuch). W. v. Biedermann

setzt die Entstehung frühestens ins Jahr 1825 wegen der

Beziehung auf Müller; aber schon in einem zur Notiz:

3lrd^ib be§ 2)id)tev^3 uitb (Sd)riftfteIIer>j abgedruckten Parali-

pomenon aus dem Jahr 1S2'2 wird auf Müller (und Riemer)

als Herausgeber des Nachlasses hingedeutet, vgl. W. A.

Bd. 41" S 402,12; 403, 19. Witkowski eignet in seiner

Ausgabe der „Aufsätze zur Litteratur" in Kürschners Na-

tional-Litteratur (Goethes Werke. Bd. 32 S 31<s) die Arbeit

gar dem Jahre 1829 an, weil die Anspielung 54,13. u nur

auf Goethes „Beteiligung an dem Streite zwischen Cuvicr

und Geoffroy de St. Hilaire" gehen könne; sie geht in-

dessen vermuthlich auf die durch Goethe im April 1820

entfachte Oontroverse über die Deutung der aus dem Nach-

lasse des Canonicus F. Pick stammenden mittelalterlichen

Taufschale (vgl. Unterhaltungen mit Müller, 15. Mai 1822).

Druck.

Hemp : (Moet^e'y Sßerfc. 'itad) ben Hovjüfllidjften CueEen

tcöibirte ?luögobc. 'Jicununb.^lüaii.yijftei; 2t)eit. l'tuffä^c jut

Sitevatur. .S'ierauofleijebcit uiib mit ^Inmerturiijeit begleitet bon

2B. ^xi). b. »iebermaitit. »cvlin. Wuftob fgimpd. S 347. 348.

Lesarteil.

54, 1 beiij beitcn HHeinp r. um folrf)e| iiiib füllte H
55, :i nutzte IIHcwp
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[Söieber^oUe ©Siegelungen.
|

S 56. 57.

Den luindschriftlichen 15erichi ül)i'r seine „Wallfahrt

nach iSesenheini" im September 182^ schickte August Fer-

dinand Näke an Goethe durch Vermittlung von Nees

V. Eseubeck, der ihn wahrscheinlich seinem Briefe vom

I.Januar 1823 (Eingegangene Briefe 1823, 23) beilegte.

Goethes Tagebuch erwähnt die Beschäftigung (damit am
10. 11. 24. 29. Januar 1823. Die Rücksendung des Manu-

scriptes, dem Goethe seinen Aufsatz beifügte, geschah an

Nees V. Esenbeck mit einem vom 2. Februar datirten, am
5. Februar abgesendeten Briefe.

Haudschriften.

H: Ein Fulioblatt gebrochenen grauen Conceptpapiers,

Fragment, den Schluss des Aufsatzes von 57, i4 in an ent-

haltend, dem Schreiber John laut Datum am Schlus.se dictirt

am 28. Januar 1823, corrigirt g und ry'.

H^ : Zwei Folioblätter gebrochenen grauen Concept-

papiers, beschrieben von John nach Dictat, gemäss einem

Datum am Schlüsse am 29. Januar 1823. Mehrere Ände-

rungen von Goethes Hand mit schwarzer Tinte. Für die

Nachgelassenen Werke hat Eckermann den Aufsatz mit

einer von uns beibehaltenen Überschrift versehen. Diese

IJandschrift ist unserem Drucke zu Grunde gelegt.

W : Werthlose Copie von unbekannter Schreiberhand.

Ihre Abweichungen von HW bleiben unerwähnt.

Das an Nees v. Esenbeck abgegangene Mundum scheint

verloren zu sein; eine Überschrift wird gefehlt haben.

Nach Näkes Brief an Delbrück vom 27. Februar 1834 (mit-

getheilt von Düntzer, Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit.

1852. S 113) war es vom 31. Januar 1823 datirt.

Drucke.

C : 5ieun uitb bieraigftci: 33anb. 1833. S 19. 20.

C : S 19. 20.

Lesarten.

56, .') lioit nach bcfouöcrs [r/ gestr.] W u> mag cj über

barf [Hörfehler für baäVJ fid? IP n unb (j über faim W
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nach t^inbturf folgt f^ieraiis [rj gestr.] H' is f»iernu§ üdZ H'

57, 3 trifft y über brücft //' ^aU (j aus ^ufoU H' 4 ein -

3JjQnn f7
aus tf)ei(nel)tneubc iiittctrid}tetc 9)Jcnfc^cn //' :< h)irb

f/ über titeiben //' tuelctiem /y über bciicn //• n 6\)n--

geod)tet W u ouct) // über nun W i6 lieblid) ^ ül>er aber*

mals H 17. IS JBebenft — ©piegeluugen //' aR für IPoIIte man
CS barauf anlegen nod? mel]rcre Swifdjcnfpieoieinnijcn ans-

fprcdjcn, niobuvdi H u fittUcfjc üdZ H 20 fteigcrn] tragen

/jf' über get^obcn n)trb H fo] (tüic benu in biefem ^filte nod^

mcfjr toirctfamc [tuirdffnme nach ^m] ^toijdjenfpiegclungen cin=:

(^ufdjalten toären) [alles Nachtrag .cy' aR] fo H l'u— 23 tüirb —
gewinnen (ß aR für fönnte es in biefem j^alle nidjt fetjlett,

uield^er jcbem PetiFenbcn ^uni Symbol bienen nnrb II 22 ber=

bleichen] üerblaffen H berbleidjcn r; aK für rcrlöfdjen W 23 man

h)irb| man lüirb (man lüirb üdZJ in fotdien H man loirb g aus

fo lüirb man H^ geloinncn] crblirfcn H in nach fid? [//*

gestr.l 11 24 5?ünfte — Sßiffenft^aftcii] äöiffciifdjaften 11 J?ünfle

nnb Sßiffenfc^aftcn r/ aus ßiinfte, 23}iffenfd)aften dieses g aus

2Biffenfd)aftert IV -^b fid) g' üdZ H 2« noc^ fehlt H nach

26 äüeimar bcn 29 [28 H\. Jan. 1823. HW

Caroline bon SBoItmonn,

Spiegel ber gio^en äöeÜ. S 58.

Leetüre dieses Buches verzeichnet das Tagebuch am
11. Januar 1824.

Handschrift.

H: Jlin Folioblatt gebrochenen grauen Couceptpapiers

beschrieben von John, durchgesehen von Eckermaun für die

Nachgelassenen Werke.

nrucke.

C": 5ieun nnb üicr^igftcr «anb. 1833. 8 159. Als Nr. 6

der Abtheilung „Verschiedenes, bezüglich auf Literatur

und Kunst".

ü: S 161.

Lesart.

58, 10 Seibeö] SBeil eö
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[Sür bie gjliBtuDUenben. «oiid)tag.] S 59. fiO.

Entstanden nach Ausweis des Taf^el>uehes am 23. Februar

1824. Das 59, i. 2 genannte Bu(;h, von seinem Herausgeber,

Varnhagen von Ense, am 11. August 1823 an August von

fioethe gesendet (vgl. Goethe -Jahrbuch 1893 Bd. 14 S 03),

wird im Tagebuch am 14. September 1823 erwähnt.

Handschrift.

H: Ein Folioldatt gel)rochenen grauen Conceptpapiers,

beschrieben von John. Zahlreiche Correcturen von Goethes

Hand mit Bleistift. Eckermann hat diese Verbesserungen

mit Tinte überzogen und zugleich mehrere Änderungen

vorgenonnnen, die von uns unberücksichtigt geblieben sind.

So auch die von Eckermann stammende Überschrift: „Vor-

schlag zur Güte".

Druck.

Q : ©oet^f'-? poctijcf)i' unb profaifd)c 2ßevte in Stoei »äiibeii.

(Stuttgart unb lübingcn. a^erlag bcv 3'. ®- Kotta'fdjen 'Mdy-

l)onbtung. 5}C9 3n)eiten 58onbe§ Sloeite ^fatfjeilung. 1837. S 657.

Lesai*ten.

59, 2 ber 5Jlitlebenbcn ali für feiner .'^eitijenoj'fen [aus IHit^

genoffcn] 7 einem </' aus einen bcm <y' über ber 21rt bencn

10 3u — 58etrad)tung </' all für Denn 11 bofe g' aus ba

ba g^ üdZ mid) //' über nidjt nn§ nach wie es fdjeint

[</' gestr.] 12 h)ie - fdjeint r/' iidZ n c^i nach fo ift |//'

gestr.] 14 jein mi% (f aR bequeme <f über angcncbnie

18 toonn] toenn 60, 2 bov-jubitben (f aus uorjufteUen

[Snbiöibualpoejie.] S 61-63.

Mit einem vom 5. Juni 1824 datirten Briefe (Eingegangene

Briefe 1824, 166) sandte Job. Wilhelm Meinhold (1797—1851),

damals Pfarrer in Coserow auf Usedom, seine „Vermischten

Gedichte" an Goethe (vgl. W. A. 111 Bd. 9 S 336). Er ist der

60, u gemeinte Geistliche. Seine Sendung trifft nach dem
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Tagebuch am 7. Juli 1824 ein. Betrachtungen darüber

wollte Goethe, wie aus zwei StotfVortheilungsentwürfen

hervorgeht, in „Kunsf, und Alterthum" V, 2 (1825) mittheilen.

Handschrift.

H: Ein Foliobogen gebrochenen blau -grauen Concept-

papiers, geschrieben von Schuchardt, nach Dictat, wie aus

mehreren bei unverstandenen Worten gelassenen Lücken

hervorgebt. Eine andere Auslassung scheint nicht auf

Rechnung des Schreibers zu kommen: 61, X3 ist ein grösserer

Zwischenraum frei geblieben: wahrscheinlich sollte ausser

Meinhold noch eiu anderer Verti-eter der Individualpoesie

aufgeführt werden (vgl. C2, -^6. 27), dessen Nameu erst bei

Herstellung einer neuen Handschrift genannt worden wäre.

Goethe hat eine Durchsieht erst mit Bleistift, dann mit

rother Tinte vorgenommen ; einige Lücken sind jedoch erst

durch Eckermann (= Eclc) bei Bearbeitung des Aufsatzes für

den Nacblass ausgefüllt worden: 62,21 und, jedoch ganz

willkürlich und daher unverbindlich, G2, 2G. 27. So sind auch

nur die IJesserungen 61, 14. ir.. u;. n; 62, if). ui. i;3. 24; 63, 1. u
beibehalten worden, sowie die Überschrift.

Drucke.

C: ©ed)^ imb nierjigftev i^anb. 1833. S 376-378.

C : S 368—370.

Lesarten.

61,9 3U </' üdZ 14 auf nach iicvbaniit [^' gestr.] eine

notbUcfie Eck gebessert 1:. llfcbom g^ auf </' ergänzt einer

fehlt Eck üdZ 16 i'^rcn Eck gebessert ig. 17 fonftigc Eck

gebessert 62, g ber üdZ 11 6'^reftomQff)ieen v>. ig auf-

frifci^t, — e§ Eck aus auffri|c^t. @ä tuörc jebod) 20 Jage cf in

offen gelassene blicke 21 bcm Eck ergänzt aus b 23. 24

niifbeh3Ql)i:t Eck geändert 63, 1 SSemerfung — I)in3ufü9en Eck

aus ^emcvfung, bie id) '^in^nfüqe 11 tonnte Eck gebessert
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Stri-f^ümei- iiub SBarji-T)eitcu öon ©d^ula.

S 64-69.

Handschrift.

H : Vier einzelne Folioblätter gebrochenen blan-granen

('oneeiitpapiers. Oben links auf dem ersten Blatte von

Krauters Ilantl: 21, auf den drei anderen r/' der Vermerk:

ad 21. Ausserdem sind die Blätter^' mit den Buchstaben

a— d bezeichnet. Schreiber ist Schuchardt, bis auf den

einleitenden Absatz 64, 4— ii, den John geschrieben. Ent-

standen ist die Arbeit laut Datum am Schlüsse am

i:^.. .Januar 1826; das behandelte Buch: „Irrtliümer und

Wahrheiten aus den ersten Jahren nach dem letzten Kriege

gegen Napoleon und die Franzosen von Wilhelm Schulz.

Darmstadt, 1825. in Commission bey J. W. Heyer" wird

im Tagebuch am 12. Januar 1826 erwähnt. Goethe hat eine

eingehende Durchsicht mit Tinte vorgenommen (()^['f>] 68, lo):

dabei hat wahrscheinlich er, wie schon im Texte (69, is),

so auch in der Überschrift dem Verfassen- einen falschen

Namen gegeben. Dann sind zwei Abschnitte herausgehoben

und mit einer neuen Einleitung zu dem in „Kunst uud

Alterthum" VI, 1 veröffentlichten Aufsatz ßorena ©terne ver-

einigt worden (W. A, 41" S 252. 25:;), nämlich der Ein-

gang 64,4-11 (= W. A. 41" S 252, i9— 253, i) und G6, n—
67,2 (=W. A. 41'i S253,7— is). In H erscheinen beide

Absätze daher g"^ gestrichen; in unserem Texte mussten sie

des Verständnisses wegen beibehalten werden.

Dnicko.

(7" : pnf itnb bict.yflfter $Banb. 18:53. S 302-306.

r : S 300-305.

Lesarteu.

64,3 ©cE)utj] ©d)ü^ g{?) aus ©d)ul^ 12 bic nach [obaitn

[() gestr.l 13 bebctifcn (/ über bcl]iiiibelii DoxfteÜeu g über

bciifcn 19 Sfnfluenj 65, r, 2:l)citö be§ // all ir. beobaditet

(ß aus bemerft n gefü{)rt g aus geln-acl)t i9 Derlictctl licrlieve

g aus Verlieren 22 C5^rfaf)ren g über 23einerft 66, 1 l)ot| für

12 tDeiiigfteiiä nach au \id} 10 tt)ürbe — fein g aus tüäre ba^
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ein geringe? Übel i9 mlhui pamon rj in offen gelassener

Lücke nachgetragen 67, s. 4 ^Jiationolt)onttt!)cil nach and)

\() gestr.] 7. s nn§ — fein (/ aR für 2\ätbfii ^nvd/ l^iilfc bes

Uorgcfagten löfcn tonnen n im] in n bleiben g über [ein

12 ttientger nach €atl^oIif, !>cr n; iinb g üdZ u feinen

18 geiftigen 22 h3e^l)alb f/ aR für ^a 08, 10 wai) g oR tx-

flimmen //•[?] ^lus erglimmen 11 erlneiterten // über l|öl]evn

14 toeiter g über l^icriiber 17 g^rage
:] S^rage, ha% 23 and)

g ÜdZ G9, 8 ollen 93eftreben ollem g ans ollen 11 S)ic g
ans 2)enn bie is ©(^nlj] ©d)ii^ nach 20 Sßeimor ben

13tin3onnar 1826.

[S)aute.] s 70-74.

Diesen für den Dante- Übersetzer Streckfuss bestimmten

Aufsatz sandte Goethe zngleich mit einer Betraclitung über

die Chöre aus „Adelchi" {vg]. W. A. 42 i S 486. 487) nebst

einem Schreiben vom G. — 9. Seittember 1826 an Zelter zur

Weiterbeförderung. Goethe bosass damals nur erst den

ersten Theil der Streckfuss'schen dreibändigen Danteüber-

setzung.

Handschriften.

// : Ein Folioblatt blau-grauen Couceptpapiers, unge-

brochen, rechts und links mit schmalem Rande versehen,

enthält, von Scluichardt geschrieben, ein Concept des Ab-

schnittes 70, 1—20. Goethe hat zahlreiche (!ürrecturen mit

schwarzer Tinte vorgenommen. Vom Vorangehenden durcli

einen Strich g getrennt, folgt die Betrachtung über die

Chöre des „Adelchi", W. A. 42 1 S 174,16— 2s; in diesem

Betracht erscheint das Blatt unter den Handschriften zu

2;i)eilnal)me ÖJoef^e'ö on ^JJonjoni als H^. Da auf demselben

Blatte von beiden Übersetzungen Streckfussens die Rede

ist, darf man seine Entstehung auf den 2. September 1826

ansetzen, wo es im Tagebuch i;;i,n/. allgemein heisst: S)ictirte

einiget, onf ©trerffnfeen^ 5Bemiil;nngen im Überfeijen be^üglid) (an

späteren Stellen ist immer nur von haute; speciell die Rede).

H ist als erledigt <7' gestrichen.
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//' : Ein Foliobogen desselben Conceptpapiers enthält

denselben Abschnitt 70, 1— 20 von Schuchardts Hand //'

weicht mehrfach von H ab: 70, 7. n. 9. 12. 14. ig. 17. 18. i9; es

zeigt einige Correcturen Goethes mit Bleistift (70, 7. 12).

W ist von P]ckermann für den Nachlass benutzt worden : es

trägt die von Eckermann herrührende Überschrift: „Dante".

B."^: Octavblatt grünlichen Conceptpapiers, Abschnitt

eines Folioblattes, mit einer eigenhändigen, vielfach ge-

änderten Niederschrift der Verse 71, 24—26; 72, 1 — 10. Neben
72,8 die Versziflfer 28. Die Verse 71,24— 26; 72, 1—7 sind

als erledigt gestrichen. Auf der Rückseite das unten S 294

mitgetheilte Paralipomenon. Entstehungszeit wahrschein-

lich der 2. September 1826.

H^ : Quartblatt grünlichen Conceptpapiers mit eigen-

händiger Niederschrift der Verse 71,24 — 26; 72, 1—10 mit

Tinte. Daran schliessen sich, ebenfalls eigenhändig, aber

mit Bleistift geschrieben, vielfach ebenso corrigirt, die

Verse 72, n — 14 @t — öetutmm und 72, is. 19 ber — entrungen.

Zwischen beiden Bleistiftpartien noch der Beginn zu einer

Übersetzung eines weiteren Danteveises: 5ll§ nun bo^ Si^ofee

5Ülaul p und zu 74, 1— s: ßcbenbig ift. Mit Bleistift ist eine

eigenhändige Verszählung beigesetzt, neben 71,24: 1, neben

72, 1: 4, neben 72,4: 7, neben 72,7: 10, neben 72,8: 28,

neben dem Versrudiment 311» nun ha^ gro^e 5[Raut: 79. Bei

der gleichen Gelegenheit, als die Bleistiftverse angefügt

worden sind, haben die vorhergehenden drei letzten Verse

72,8—10 Änderungen mit Bleistift erfahren. Dann aber hat

Goethe das Ganze noch einmal mit Tinte durchcorrigirt

und dabei den Vers 72, 19 in seiner neuen Gestalt zwischen

72, 7 und 72, 8 wiederholt. Nach Erledigung g gestrichen.

i?* : Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, un-

gebrochen, rechts und links ein schmaler Rand, mit dem
Abschnitt 71,i — 74, i7 von Johns Hand, ein von Goethe

vielfach mit Tinte corrigirtes Concept. Nach Drcagna 71, lu

ist für die Angabe, wo das Gemälde zu finden sei, ein

grösserer Raum ausgespart geblieben. Der Passus 72, 26—

73, 2 fehlt in H*. Das Ganze nach Erledigung ^' gestrichen.

H^ : Überrest eines Folioblattes grünlichen Concept-

papiers mit dem Abschnitt 72, 26—73, 5 von Goethes Hand,

®oet^eS aSerfe. 42. iBb. 2. 3tßt§. 19
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mit Tinte entworfen und mit Bleistift corrigirt. In dem

Citat 72, 28 ist per versehentlich ausgeblieben ; die feminine

Endung von schira ist in Folge Ausgleitens der Feder nur

bei schärfstem Zusehen als solche zu erkennen.

H^ : Ein Foliobogen grünlichen Conceptpapiers , unge-

brochen, rechts und links ein schmaler Rand, mit dem Ab-

schnitt 71,1 — 74,17 von Johns Hand, vielleicht cassirtea

Mundum. Der Text von H^ ist eingefügt, nicht ohne Ab-

weichungen; hier tritt 72, >» die falsche masculine Form
schivo auf, sonderbarer Weise auf Rasur (aus schiva'i). Auch
gegenüber der anderen Vorstufe iZ* zeigen sich Änderungen.

Die Lücke nach Orcogna 71, lo ist unausgefüllt geblieben.

Eine Reihe von Correcturen g\ JB.^ ist bei Herausgabe des

Nachlasses benutzt worden ; Eckermann hat Goethes Blei-

stiftcorrecturen mit Tinte überzogen, die Lücke 71, lo unter

Verzicht auf eine sachliche Ausfüllung durch einen Strich

geschlossen.

jH' : Zwei Foliobogen ungebrochenen weissen Concept-

papiers mit einer Abschrift des ganzen Aufsatzes von un-

bekannter Hand, als Copie durch eine entsprechende Auf-

schrift gekennzeichnet. H'' ist im Auftrage Zelters her-

gestellt worden, jedenfalls ehe er den Aufsatz an Streckfuss

weitergab, und später mit der Gesammtmasse der Goethe-

schen Briefe zu dem Absender zurückgekehrt; es stellt die

letzte Fassung des Aufsatzes dar und liegt daher unserem

Drucke zu Grunde. Der erste Bogen enthält 70, i— au, und

ausserdem, wie H, die Betrachtungen über die Chöre aus

„Adelchi"; der Text weicht von iZ' melirfach ab (70, 12. is),

ferner ist 70, 2u das Datum und die Unterschrift hinzuge-

kommen. Der zweite Bogen enthält 71, 1 — 74, is, mit Ab-

weichungen von H^ (71,11.14; 72, 2^); auch hier ist Datum
und Unterschrift angefügt. Da die Lücke 71, 10 sachlich

nicht ausgefüllt werden konnte, ist der betreffenden Stelle

eine Anmerkung mitgegeben worden: 71, 27. ü8.

Drucke.

C* : ©ec^§ unb bierjigfter Sanb.

: i7' und H«.

C : S 273 - 277.

1833. S 279-283. Vor-
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Z: SStiefhjec^fel jlnif^en Ö5Detf)c uiib '^^iXhx in ben 3fa{)tcn

1796—1832. herausgegeben öon I)r. griebric^ äßtlfielni 9iiemer.

iBietter Ts)t\\, bie a^Qt)re 1825—1827. Setltn, 1834. S 215-
220. Vorlage: H\

Lesarten.

70,1 5lnetfennung // über Sctraditniio; H 1.2 ®eifte§

—

@emütf)aeigenfct)afteu g über Derbienftc ZZ 2 S^ante'ö g aus

beö SDonte R 2. 3 in — SBerfe ^ üdZ R 4 gerabe nach er

bey fetner Dtd^tung bie if 4.5 Ido— lebte [auslebt] g aR /f

6. 7 jDiefer— it)n fehlt R aR nachgetragen jH' 7 bc^ertfc^te </'

aus bef)errfcl)t //* fafete] fn^t </ über fielet R 8 in'ö 2luge

g über ror ftdi R 8. 9 feiner öinbilbungäfroft fehlt R 9 bofe]

qI§ luenn R tüiebergeben g über nad;»3eid?nen R tonnte]

rtoate R 10 3lbftrufefte g aus ^Abftractefte H 12 2öie] 5De§=

l)Qtb i/ i^n g^ aus il)m i?^ feiten ober] fehlt RR^ feiten

R'' 13 eine // aus ein R anbere nach bie \g gestr.] R
14 unb fehlt R feine — umgränjen g üdZ i7 15 l)ievinue

RR"^ meift ^ über treulid? R le ba» SÖorgebilbete] bie %t-

ftalten [darüber ein wieder gestrichener Änderungsversuch g
23ilb] R 17 beffen] beten R is. 19 bleibt — Setradit] 2Baä

für rnicf) babet) ju lDünjd)en übrig bleibt beruljt auf obiger S3e=

mcrdung {g nach unb foniit eine r>oriüg;lid?e Übertragung gC'

geben] R 20 Datum und Unterschrift fehlen RR^ 71,3.4

foU — fid) g üdZ i/* 4 imaginiren g über 3u benPen H*
biefeS 5' aR für unb es dieses ^ üdZ R^ .s ober ^ üdZ fl*

eine§ 51 über bes H* 7—11 üor — glauben] Oor bie 6in=

bilbungMraft fidj t)infteHt, inbem man immer üon oben !^erein

bi§ in bie Slrena blidt [oor — blirft g aus alS ein 2;rid)ter oor

5lugen ftef)t, lt)o man immer bon oben 'herein bü in bie Mirena

blidt dieses g aus Oor 2lugen fte{)t]. 3Jtan befd)oue bie HJaleret)

beä Drgagna ([Lücke]) unb man luirb eine umgefet)rte Jofel be§

6ebe§ ju fet)en [fet)en g über erblid'ctil glauben, ftatt einem Jnfegel

[einem Äegel g aus einer Parabel] einen 2;rid)ter [ftntt - Xrid)ter

g aR] R^ die jetzige Fas-sung (mit Abweichungen 71, lu. 11)

g^ aus Oor bie ©inbilbungSfraft fid) ^inftellt. ÜJian befdjaue bie

3Jlaleret) beä Drgagno ([Lücke]) unb man loirb eine umgeteljrte

2;afel beä ßebeS ju feljen glauben, ftatt einem i?egel einen Irid)tcr,

inbem man immer üon oben t)erein biä in bie 5lrcna Ijinunter

i9'
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BItdft H' 10 Orgagna H' Verweisungssterncben fehlt, so

auch die Anmerkung 76, 27. 28 H^ ii glauben] glauben, ftatt

einem ßegel einen jtric^ter H^ u Absatz g angeordnet H*

nidjt] nid)t eben H*H^ n feltfamen g üdZ fl* le. i?

berttirtt g üdZ fl* i8 ©cenerie] ©cenere^ [g über £oFaIität

H*] H*HoW 18. 19 bie - benimmt fehlt H* g' aR fl«

19 t)or] für ff*H' 20 allen finnlid^cn] ben nädjften fl* allen

finnlit^en g^ über ben nädiften H^ 21 toie] fo Ä* loie g^

über fo H« 22 beten— 2Rartern g üdZ JET* 24 SRouf) felfig

fl2i/3 giau-f) = felfig g aus 9taut) felfig Ä* toar'g ba aus toav

e§ H- nieberflommen aus niebcrgtommen H^ nieberglommen H*

tiiebetftommen ^*['?1 ^^^ nieberglommen fl^ 25 ^lae — Slugen]

2)e§ ©teingeröE^ [©teingel)äuf§ E^] Söermirrung fl^fl» S}a§©tein=

getjäuf ben Slugen p aus 2ie§ ©teingcl)äufä Serlüitrung i?*

nach übergroß ^ gestr. (a) H* 2t; ©0— Soge] SSie id) ber=

gleic^[en] ftaunenb [ftaunenb über einmal] iZ^ @o ftie i'^r biefet

Sage über IDie id? bergleid^ien normals (rormals über ftaunenb)

B' 27. 28 über die Anmerkung siehe zu 71, 10 27 id) fehlt

E'' 72, 1 ben üdZ H^ 2 öerengte] bebrängte fl*J?« nie=

manb !onnt[e] toiffen über fcy er nun entftanbcn H'^ 3 2!ur(^

Untetn)ül)lung aus Ob untetlDÜ^l[e]t dieses aus SJurc^ Unter:

hJÜ^lung W gbenftofe H'^ Gedankenstrich fehlt H'^fP

nachgetragen g W 4 33on [auf lUie H"^] — entriffcn unter

Vod} pom (Si'bir^ bem fid;) (Sebirg entriffcn dieses aus Denn

vom (Sebtrg {vom (Sebirg aus oon bcr ^öf]e) bem fid;i (5ebirg

cutmanben H^ bem ^ aus ben H* 5 Uniiberfe^^bar — bebecEt]

llnüberfetjbar lag ber §[ong bebedt] [als selbstverständliche

Ergänzung nicht ausgeschrieben] über lUar fonft betrctner

5Pfab Weit überbedt [^fab — überbedt irrthümlich nicht gestr.]

H"^ 6 Ijingefdimiffen, H-—H*H'' nach 7 folgt: 23i5 a'ir

3um BlutSee enblidj näf^cr brangen H^ s gingen g aus

gel)en dieses g'^ aus gingen H^ 9 fc^toanfenb aber über oft Ä*

luanfen] toid^en H"^ tvanhn g^ über midien H^ 10 ©ie aus

©iet) //* 11 Sperrung g angeordnet fl* fprad) aus fprad^ö H^

@r— büfletften] (Sr jprad) batauf : in büfter[enV] g'^ und ^ aus

@r aber fprac^: in büfteren dieses g^ aus (Sr aber fat) mid^ büfter

in fl' 13 fie — bie] fie trieb id) au§ ben g^ unter aus ol]nmädj»

tigen R^ 14 Slllein öernimm aus Söernimm je^t ! -H' 14— is 91l§

—

^erfam fehlt E^ statt dessen: 79. ?Uä nun ba§ große ^""t p
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darunter als Beginn einer neuen Zeile: ßebcnbig ift [=74, 1—3]

H^ 17 Hervorhebung von 3!;er g angeordnet W 19 grofee

93eut' g über cMeii 2Aaub H^ 21' grause H^H^ :• in mädjtigem

g aus im niäd)tigeu H* 26 — 73. .s 3"Dörberft— ^Bergftiuje^] iBe=

tradjte mon loie ber S:id)ter t)etfäl)rt; er fängt nid)t folDoljt gletcft=

nifeloeife [gleidinifetoeife g über mit eiitein (55Iei*iiit^] atä mit

einem finnlidjen 5i<el)|pifl an, eine^ Q^ergfturje^ erlüö'^nenb /7* für

diesen Passus, der nur theil weise gestrichen ist, tritt H'
ein 72, 2« nun fehlt H» 27 •OriginalQUygabe] '!il[u§gabe] H*
28 per fehlt //'^

—

H'' bi§ <7' über pp H^ schira 9' aus

sctca B^ schiro aus schira [?] A7' sc/u?'o //' ben] bem /?'

28. 29 ^JJinotaur nach gestrichenem unleserlichem Wort-
anfang //* i9. .fo |o - faejüglid)] nur [davor zu ergänzen fte]

auf ba§ Socal beuten fann H^ fo bleibt fie mir bod) blo^ auf

ha^ ßocal bejüglid) (7* aus fo ift e§ für mid) b'o^ auf bo^ 8ocot

Besüglid) H^ 30 bejüglid); ber H^H'' gebirgig, raut) felfig

aus taut) felfig, gebirgig W* 31 ift nach befoubere bar[ati] //"

bem 35ic^ter fehlt H' 73, 1 ir] io W 2 über fd)red(id) tal m
Slug H^ 3— ••) 2)at)er — 23eifpiel] 9iun erinnert ber j£id)ter

[^^iun — 2^id)ter aus ^et 2)id)ter erinnert], um nur einigermaßen

fidj genug ju t^un [um — t{)un g^ aR] ftd^ unb [fid) uub üdZ]

feine .^orer an eine fo(d)e 9?atur @rfd)einung [bricht ab] H^
3 fid) nach nur [g^ gestr.] //« nur .9' üdZ //* e )Dat)r:

fc^einlic^ g aus h)at)rfd)ein(id)erh)eife //* 7 nach ^atte .9 nach-

getragen, aber wieder gestrichen: 90113 frifd) unb iiberrafrf^enb

ba lag //* tjattc, bort H* b^tte: bort fl«H' mod)len g^ aus

madjten H" große aus großen H* 8 2;rümmerfeile ,9 aus

Jrümmerfeule H*- ebenso g^ H^ be§ Urgebirg§ g üdZ //*

8. 9 fc^arf unb fehlt H* 9 frifd) nach fo [g gestr ] /i* ber=

tüittert (I ÜdZ //* 10 berbunben] hjieber berbunben jff* fonbern

// üdZ E* 11. 12 t)ebctnrttg aufru^^enb fehlt H* 12 auf=

ru^enb g^ aus aufgelet)nt IP 12 burd^ — ^ußtritt fehlt //*

in'ö] ou§ bem ®leid)geloid)t in'» fJ* 13 getoefen] toaren !!*

2;ie§ H* 14 f)ier ry üdZ i/* al§] ba iZ* i.s kein Ab-

satz H* ber 2;id)ter] er H* ber 3)ic^ter gr' über er fl«

17 biefem 5^ aus biefen H* 20 J^te SBonbeter g über Sie JEf*

22 ßentaurn H*H^W 23 SBädjterioefen g aus SBefcn iZ*

24 auf — ^(äc^e g üdZ jF/* ^lädje /y* aus 5(ed)e /i* 26 bem

g aus ben i/* 74, 4 biefet nach ntd]t [</ gestr.] H* 6 gegen^
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hJQttifl gehJDtben fi über Iebenbic( H* 7 Absatz g angeord-

net H* 9 SBebingungen g aus Söebingung H* lo madjett —
mit g über beleben H* bem g aus ben H* u auf nach in

uns [g gestr.] E* i2 betiraut g üdZ H* u toirb — onbet;

toaxU] maä)t fid^ überall //* loirb quc^ anberh)ätt§ g über mad)t

fiiij überall i?' 16 (Purgatorio) g all /J* i« Datum und

Unterschrift fehlen H*H^

Paraliporaenon.

H^ enthält ausser den Versen 71,24— 26; 72. i— lo einen

ersten eigenhändigen Entwurf in Bleistift zu 71,1— 17, der

seines scheniatischen Charakters wegen nicht in die Les-

arten aufzulösen war (ausserdem g^ die nicht dazu gehören-

den Worte: ^d) rt)iebet{)ole nirf)t „2S?ie mir fd)eint, loie mit

bündEt" eä t)erftef)t fid) burd)au§):

S^ie ganje Einlage be§ S^antijdien .^öllenlocal? l^at ettüa?

mifromcgifc^e§ be§f)alb finueberluitrenbes. SSon [33on nach €in]

oben !)erein biä in ben tiefften Slbgtunb ßret§ in ßteifen ju

bencfen gibt gleid^ ben SBegriff be§ 5tmpt)it{)catet§, bet etlDa§

fünfltid) befc^ränÜe. SBebaublung be§ Drgogna. Umge!ebtte Jafel

bes gebe?. 2et ©inbl. läftig. 5tun aber ber gro§e Üteic^t^mu

ber ©injelnen Socalttäten

[Sluguft b. ©oef^e'g 9tebe bei ?JitebeTrefiutig

be§ Sd)tner'fd)en Sdiäbel§ auf ber SStbliotl^el

in SCßeimar.] S 75— 77.

Der Act der Niederlegung fand am 17. September 1826

statt.

Handschriften.

H: Zwei Bogen gebrochenen grau -blauen Concept-

papiers, von August von Goethe in eiligen Zügen be-

schrieben, zweifellos nach dem Dictat des Vaters. Goethe

hat den Aufsatz mit Bleistift (75, s. ii. 15. 18; 76,4.13.23.28;

77, 9. 10. 11. 12) und dann mit Tinte (75, is; 76, 8. 9. 13. 15; 77, ii.

12.13. 14) durchgesehen; zweimal ist bei der zweiten Durch-

sicht, bei der auch die Erträgnisse der ersten überzogen
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worden sind, ein ganzer Absatz nachgebracht worden,

77,1—8 und 77, i."> — 21. Ob alle diese Änderungen bereits

vorgenommen worden waren, als August von Goethe die

Rede hielt, ob einige der Durchsicht, die das Tagebuch
vom 18. September 1826 erwähnt, ihre Entstehung ver-

danken, ob namentlich zwei Bleistiftcorrectureu , die nicht

mit Tinte überzogen erscheinen (76, is; 77,9) dieser Revision

vom 18. entstammen, ist nicht sicher zu entscheiden.

H^ : Ein Bogen weissen Schreibpapiers, beschrieben

von unbekannter Canzlistenhand, eingeheftet in das Fascikel

565 des Canzler- Müller-Archivs: „Die Übersiedelung von

Schillers Überresten", das von derselben Hand auch die

anderen bei der Feier gehaltenen Reden und das Protokoll

enthält. H^ ist zweifellos eine Abschrift der Fassung, wie

sie August von Goethe zu den officiellen Acten gegeben hat.

Von H weicht H* mehrfach ab: 75, ."i. u. 15. n. 19; 76. .3. 12.

1«. 2.^—27; 77, 9. lt. 17. 18. 20. 22. 23, ob Überall mit Recht, auf

Grund der Durchsicht vom 18. September oder einer späteren,

ist fraglich ; jedenfalls ist 76, 17 ein offenbares Versehen,

vielleicht auch 76, 12; 77,17. Saxonismen von H sind zwar

gebessert (75, 9; 76, 22), andere aber auch übersehen (76, 22. 23)

oder gar neu hinzugekommen (76,9; 77,7.25), Am Schlüsse

das Datum und August von Goethes Unterschrift.

Drucke.

Seh : ©d)illet'ä Seerbit^ung unb bie ?luffii(^iing unb SSetfe^uttg

feiner ©ebeinc. (1805, 1826, 1827.) 3lad) Slctenftücfen unb

aut{)enttfcf)en ^(itt^eitungen au? bem 9ioc^(affe beä .^ofrat^§ unb

c^emofigen SBürgctmeifterä Don 2Beimar 6atl ßebevcd)t 2d)n.iabe

öon Dr. Suüuä <Bä)mabe. Seipjig: ^. %. SBrocf()aii§. 1852.

S 93— 96. Seh beruht zwar auf der officiellen Fassung, die

in den Acten der Bibliothek niedergelegt worden war, ist

aber durch mancherlei Versehen entstellt (75, .'s ; 76, i«. 20.

28.29; 77, 5. 7. 22. 2:<), SO dass, da die betreffenden Acten der

Bibliothek jetzt verschollen sind, unserem Texte B^ zu

Grunde zu legen war.

Goethe-Jahrbuch 1904 Bd. 25 S 46—49 ist H mitgetheilt

worden (Hecker).
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75, 4 ,w nach bei H s t)öd)fttt)icl)tt9en H 5lcte Seh

7 lüutben über erioad^tcn H 8 tiorüberfüt)rten nach ait il)m

[g auf f/' gestr.] H 9 feinen H ii '^otte </ auf 5^' üdZ H
Vi bQ§ nach fe[in] H 13 brad^te /; über mad^tc H lüebet

nach 3U l^cilcn \g gestr.] if 3^** ""d) (7 [?] aus bte 3ett nod^

bie H 3U fjeiten /; gestr. aber wieder hergestellt H 14, 15

bie— Unjettrennlidtien aR H iVott) Unjertrennli(^en H is bers

troutcftet g auf ^/^ über geliebter H hialtenbe g auf g^ über

eifernc i? 16 2^tr aus bicf) -ff n ©eifte H aber fehlt /f

18 bet— bie^ auf .9' über bem Scbirffal trenn es H 19 ben ff

l'ebenöinomenten H 76, 1—7 aR H 3 bie ef)te ff 33et=

ttauene] 3luftrag§ -ff 4 fämmtlid^ ^ auf .9' über allen ff

5 benen HH^Sch s folno'^l g gestr. und wieder hergestellt ff

9 jebet g üdZ -ff SBeimeranet H' gelDifs über tt>obl H
12 eine§] bc§ ff 13 h3ei{)ft nach ja einer 21nftalt \g gestr.] H

fein g auf gr' über beines Daters H bie r/^ über feine ff !.=> bu

aufeerbem g üdZ ff i? ^J^atmorbüfte] grofee 2)larmorbüfte H^

18 unferm Seh 2)urd^lau(i)tigflen] bere()tten H 20 'Reitern Seh

berbanbeft aus berbanbft ff 22 jenen ff 22. 23 tuelc^en ff-H^

23 flef)t g auf 5^^ über Scbiüers aufgefteUt ift H einer aus

einem ff 24 niebergetegt nach aii[fbea>af]rt] -ff 25 ©rofef)er3og=

li^en fehlt ff 2G. 27 über — -ßunft] pp H 28 be§ a8ertt)al)t=

tcn ^ auf _<7' über beffplben H geftattet g auf.^^ aus betftattet

-ff uerftattet Seh 29 9ieuqierbe i'?c/i 77, 1—8 Unb — lt)ünfd)en§=

tticrtt) g auf angeklebtem Zettel ff 2 mit nach bie ^e:

miil^nttgen ff 5 g^all Seh 7 vor (Sa kein Absatz Seh üott=

fommenen ff^ öoEfommencm Slbfc^Infe aus 2lbf(i)lu§ unb

SSoEcnbung R s bte ^ über Die H 9 freuten -ff beä p^

aus ber -ff 10 nad) nach foUen [g auf 5»* gestr.] H 5tn=

etlennung ^r auf g^ über Sonbernng -ff n aufbelDa'^rt] bei=

gelegt aus bctgefe^t -ff ju fef)cn ^ über roerben -ff man

^ auf g^ über mein Dater ff über — Söotfd)läge 5^ auf g^ aus

einen Söotf^lag ff 12 ju f(i^i(flicf)er p aus jur öffcntlid)en H
Sejeictjnung g auf g^ aR für Betrad?tung ff 12. 13 ber SteEc

aR ff 13. 14 fid) — t)orbe'[)ält ^r aR für für ITtit^ unb Hadirocit

geti^an tjat H 13 h)orübet nach ojeldje H 15— 21 Unb —
fdjmütfen g aR für Sudeten bod? bie 2lltcn aus '^>tn Crüininern
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bcs 5cf?eiters, auf weldjen it^rc Sieben ben ^flammen übergeben

tDorben, noct? forgfältig bie Hefte ber (Sebeinc, um it^tien für

bie nacf;>a5elt llTonumente ber llnDergänglid^feit 3U fet}en H
15 auf biefe Söeife über fo H 17 boriu fehlt H frommen]

!^of)en H is au^ über ber H Derftommcneu HW i?of)le H
ouä über ber // unreinlid)er aus unrcinlidjeu II ii> fommel=

ten aus fammeln H 2u lange // baurenben H 22 erfud)' Seh

^Profefjor fehlt H 23 t^euven H ubernetjmen unb Seh

25 bem] benW Nach l'G folgt: SBetmar, ben 17.©eptembet 1826.

SuUuä Sluguft 2öaltf)er öon ®üett)e. Ä^Äc/t

Ütömifc^e ©efc^id^te Don 9tiel)ul)r. S 78. 79.

Entstanden, laut Datum am Ende von H, am 8. Februar

1827 und mit einem vom 4. April 1827 datirten, am 15. April

abgesendeten Begleitbrief an Niebuhr geschickt.

Handschriften.

H : Zwei Folioblätter gebrochenen graueu Concept-

papiers, beziffert (/' mit 19. 20, Concept von Johns Hand,

am Schlüsse ein Datum. Goethe hat eine eingehende

Durchsicht mit Bleistift vorgenommen und nach Erledigung

das Ganze gestrichen.

i?' : Zwei Seiten des Fascikels „Abgesendete Briefe.

Januar bis Juny incl. 1827", bB^. 54, 78, t—Vi von Schuchardts

Hand, das Übrige von der Johns. Es folgt das Concept

des Begleitbriefes an Niebuhr vom 4.— 15. April. H^ weicht

von H häufig ab; eine Durchsicht hat Goethe mit Bleistift

vorgenommen (79, 1. 17. 24).

Druck.

N: Seben»nad)ri(^tcn über Sarf^olb ÖJeorg 5'ltebu'f)r ou»

^Briefen be^felben unb ouö ©tinnerungen einiger feiner nä^ften

fjreunbe. dritter SBanb. .^nmburg. 33erlag öon ^nebrid) ^ert^e^.

1839. S 363. 364. Abweichungen von E' : 78, 17. 79, 3.

Lesarten.

78, 6. 7 Don — 6nbe r/' aus toom 'änfang an If 7 butd^Iaö]

aufmerfjam burdigelefen H buril)lo§ nach auf[merffam] 1/"'
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8 30(<] ju jte'^en getou^t [ju — getoufet g* über qe^oqen] ijahe H
9 lofjen — öerbienen] unb entfcf)ulbtgen toffen H tücnn 7* über

t>a^ H 10 toerftd)ere] befenne ry' aus befenncn borf H ba§

idE) ^' üdZ H fc^on fehlt H ydjon über roii //' 13 "^attc

ryi aus ^obc H i?. ^aWunberte g^ aus 3tft)rf)itnbcrt i? bod)

fehlt i7 in 9^ gestrichen H 17 2(ugej geiftige Stuge Hif'

gefteEt, — gibt] geftettt unb ju begreifen gegeben luirb g^ aus

geftellt tüirb tnoburd) tnir begreifen H 19 breimal nach rcr^

[ftdicre] jH" 20. vi Slnfang — fei] SerfteKung Stnfang, SRittel

unb Gnbe feiner ßunft bleibe [bleibe r/' über fey] H 21—79,

1

an — "^abe] in biefem 2Ber!e burd^au^ gelrn^r ba^ bem öorjüg-

tid)ftcn Gritifer bie 2Bo'^rf)citlIiebe lebenbig unb hjirtfam

burc^ QÜea burc^ [burc^ alle§ burc^ üdZ] jur ©eite ftef)e ^' aus

"^ier geh)af)r ba§ bom Slnfong burc^au^ bi§ jum (Snbe bie 2öa'^r=

tieitsiiebe Ifbenbig utib toirffain fei) H 79, 1 ben g^ aus bem H^
nach 1 Absatz angeordnet q^ H 2 @r fe^t] Unfer Sßerfaffet

fe^t g^ aus ^iex fe^t ber Serfaffer H frü'^eren H 3 bie=

felbige HH^ 4.5 unb — Xriumpt) g* aU H 5 getüinnt]

getoinnt fo H ber 5Iöa'f)r'^eit aus bem 2Bat)ren H Senn g^

aR für Unb H 6 fie (7' über bie JPabrbeit H < öffnet g^

aus öffnenb H unb] um [irrthümlich erhalten gebliebener

Rest der ersten Fassung] H un§ ermut^iget q^ aR H
9 umbcr ju fd)anen r/' aus ju f(i)ouen fl ju — (Stauben //'

üdZ 71 in fd)Dpfen] t)o(en H 11 mir .9* aus mir noc^

dieses g^ aus mir H noc^] bcy [g^ gestrichen und zu

ersetzen versäumt] H manche?] nod^ [.<7' üdZ] mand^e§ H
12 benn] benn oud) H aufrid)tig] fe'^r ffe'^r g^ aR für f^ier]

gern H u aber — öorau^ fehlt H ha^] toobe^ mir benn g^

aus unb fo toirb fid) mir H u fic^ </' üdZ aber versehent-

lich schon nach ©inn 79, i3 u mir fehlt H immer fräf=

tiger] auc^ ferner!)in fräftig H tüirb g^ üdZ H 15 Absatz

^* angeordnet H tft mir ^r^ über geftel) idi gern fl" cige=

ner H le fd)on nach ift mir [g^ gestr.] H bermag — neue

g^ über fdiane nun roiebcr uml^er um H n mid) g^ üdZ H
aufridjtig fehlt H nach mid) [f/* gestr.] H^ ju nach mic^

[.9* gestr.] Tf i«* gegentf)eil§ fehlt H 20—22 confequente

—

SEßo'l)r:^aften /y* aR für millfiibrlidie unb porfätilidie paralogts*

mcn H 211 confequente] logifd^e confeguente [confequente üdZ] H
21 fd)tei(^enbe üdZ If 23 einem] einen H^ 24 ber leiber nach
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iinb [g^ geatr.] //' 27 ^ftuc^tborfeit be^ ,7' aR für ^reubc

am H nach 2S SGÖeimat b. 8. Febr. 27. //

2)a§ SBefen ber antiten Sragöbie öon .^inrid)^.

S 80. 81.

Handschrifteu.

H: Ein Folioblatt blau-gi-auen Conceptpapiers, unge-

brochen, enthält das Concept des Aufsatzes von Krauses

Hand. Voran geht das Concept zu dem „Spruche in Prosa"

W. A. Bd. 48 8 213,24-214,2 (Schriften der Goethe-Gesell-

schaft Bd. XXI, Nr. 1133). Das Tagebuch erwähnt das be-

sprochene Werk am 15. März 1827 (vgl. auch das Gespräch

mit Eckermann vom 21. 2H. März). Goethe hat eine ein-

gehende Durchsicht mit Tinte, dann mit Bleistift vor-

genommen und nach Erledigung das Ganze mit Röthel

gestrichen.

W : Ein Folioblatt desselben Papiers mit dem Aufsatz

von Schuchardts Hand und zahlreichen Änderungen Goethes.

g^ gestrichen.

Ef^ : Der Foliobogen, der an erster Stelle den Aufsatz

^clena. 3tDtid)enipie[ ju f?Quft trägt (W A. Bd. 41 " S 290

—292; in diesem Zusammenhang //* genannt, Bd. 42' S259),

enthält an zweiter Stelle die Reinschrift des Aufsatzes von

Johns Hand mit unbedeutenden Abweichungen (80,«). Die

Durchsicht ist Riemer (— B^) übertragen gewesen (80, 9. 12. 19).

g^ gestrichen.

Druck.

Der Abschnitt 80, 16 fo — 81, 5 ist bereits im Apparat

zu „Faust. Zweiter Theil" mitgetheilt worden, W. A.

Bd. 15" S 214. 215.

Lesarten.

80, 1—4 fehlt H 6 (SntlDicfetung ////' unbj bogec^en fj

über unb H unb g über baoiegen W 1 etfat)ten muffen g
aus erfa{)teub // es fehlt 11 (j üdZ 7/' fei] e§ fei H fei

g aus eä fei i/' 8 manc^maf g aus mannigmol 11 'j on=
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bertraut g aus anbertatut H \\ä) fehlt U toogefiaft g über

rertraulicfa H betjugefeöen] 3U3U(3eienen [g aus jugejeHen B]

HH^ betsugejctlen -R* aus äujugejeflcn B.^ ober q üdZ H
10 unb // aR H n äi^ter g über aller H nach 5Kuien <;'

gestrichen ben fic il^m leiftcn fl" ii. 12 unb teblid) <7' üdZ H
12 ^a] 2;Qfe Hfl' 2)a i?' aus Sdfe fl* 13 getüonnen] empfanben

g üdZ H gelüonnen g über cmpfanben fl' ^ein] ba§ fein fl

fein g aus bofe fein H' 14 tcerbe fehlt /?/; üdZ H'^ 10 8efer

^ aus Sefetn H nötljigen] nött)igen [cj aus nötl)ig] toetbe H
nDt£)igen g aus nött)igen tcerbe H^ le i^m /y aR H n bei

^ aus ha^ H bon un» ^ über neue H bargefteüten g aus

bargeftäHtc H bargefteüten g aus borgefteüten H^ 1« S3ert)ä[t:

niffeä g aus 23erpttni^ H ^elcna g aus ^eöena /f glei(^=

mä§ig] eben fo [^ gestrichen ohne Ersatz] H gleirf)mäfeig

g ÜdZ H^ 18. 19 annehmen ohne Ersatz g gestrichen H g
ÜdZ W 19 ein — baä] toelc^el nun HH^ ein 33erf)ältnife, ha%

jR* über ipeld:)e5 nun H"- in nach auch [g gestr ] E freierer

Äunftcgion] f)ellerem [g aus bem fjencren] Sichte ber ßunft H.

einer freieren .ßunft 9{egion g über l^cUerem Sidife ber Kunft H^

freierer ßunft 9Jegion i?' aus einer freieren «ffunft Ülegion H*
20 '^erbortritt g aus ^erbort^ut H unb — '^inbeutet fehlt H
g aR i/' 21 früf)erel früt)ern [g aus frü{)ern 5ßert)ättniffe»] 71

in — SBuft g über inberoef^t H 21. 81. 1 mi^berftonbener

2Biffenfd)aft fehlt H g aR W 81, 1 bürger(id)er g aus

S3ürgcrli(i)e H fittlicfier g aus fittlidie H 1. 2 SSerirrung H
2 obergläubtfd)en] r; aus Qbergläubifd)e B g aus abergläubtfrf)em

Ä' 2Bat)ni 17 aus SBa'^n 17//' ©runbe ging ^ aus grunben

gingen fl 3 oben g über Jveli^ion fl" 3. 4 ju bem g über

an bas H 4 natürlichen £/ aus natürlicl)e H be§ jf aus ber //

4. 5 gefeßte] anfc^lofe g aus anfd)Iie^t H gefeßte g über an*

fd?log H^

fWhims and Oddities.] S 82. 83.

Handschriften.

H: Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers , von

Krause nach Dictat in mangelhaftester Orthographie (ßonen;

täte 82,16; ©fifigten 83,5) beschrieben. Rechts und links
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ein schmaler Rand. Von Goethe mit Bleistift eingehend

durchcorrigirt und nach Erledigung gestrichen. Entstanden

wahrscheinlich am 2. April 1827 (siehe Tagebuch).

H^ : Ein Foliobogen desselben Papiers, von Schuchardt

beschrieben. Der Text zeigt viele Abweichungen von H.

Am Schlüsse findet sich das Datum, g^ gestrichen. Zwei

Correcturen Goethes mit Bleistift: 82, 2. i6. Zu BiingrifiFen in

den Text hat sich Eckermann bei der Aufnahme in den

Nachlass nur wenig aufgefordert gesehen. H^ ist die Grund-

lage unseres Abdruckes.

Drucke.

C : ©ed^ä unb öictäigftet 9Banb. 1833. S 275. 276.

C : 268. 269.

Lesarteii.

82, 1 Whims and Od. g' üdZ H 2 bteaeid^t </> üdZ H
^iuQttäten g'^ aus 9iubitäten il' 3U g^ üdZ H 3 toäte g'^

über Fötinte H (ä^t fici)] ift H beurtljetlen </* nach bc=

jcngnen H 3. 4 toirb ber] macf)t ben H 4 baburd) fehlt H
einge|(^Qlteten fehlt H g. 7 lüirflic^cn q^ nach einigen

dieses ^' über eigentlidjeu H s mit ben g^ aus ber bet H
Silber H 8. 9 ein anbermol g^ über hann H lo brauchte

3eit] btQudjt 3ett g^ aus mu|te ^üt bajii gcijören H 'hierüber

g^ ÜdZ H im JReincn] reinen g^ aus reine H 11.12 ^'enn—
übereintommcn! fehlt H 13 2;er — fid)] ^un gefällt [i(^ ber

[yiun — bet g^ über f)ie3u fommt nod? baf^ ber] Slutor nl§

.^umorift // 13. 14 "^injubeuten fy' aus !)inbeutet H u 3U

erge()en ^' über gefällt H lDeld)e] bie .9' über el] fi i.s. I6

fic^ — legen] entbcdcn H 16. 17 2Ranntd)faltige — lebenbet]

SJlonnigfaltige ©prüd)e fotoo'^l öerftorbene aU lebenbe g^ aus

©on)ot)t üerftorbeue aU lebenbe Hinteren H ig ©teüen g^ über

Sprüdilein //* 17. 18 befonbetä — üiebenöarten fehlt H 19 tiers

fli(^t] flicht H in — Sorttag] ein H 19. 20 ineldie — hJttfen]

tuooon bet SBejug nid)t ju finben ift [bet — ift g^ über uns bic

Spitze nid?t empftnblid? ift] H 21—83, 2 ba — fönnen] unb in

fotd)en gölten gelingt e§ oEcnfaH? [attenfaü? nach uns] nur baä

^Itlgemeine ung Qn[3u]eignen g^ aus ha [g^ über wie] mir benn

übett)Qupt in folc^en x^äüm immet nur bo» Slllgemeitie an un?

oneigncn H 83, 3 Absatz g^ angeordnet H 3. 4 2ßie— übet=
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toinbet] ©tnb horgemdbete ©d§totetigfeiten übettounben H 5 bem]

ben H 6 Iebl)aft fehlt H 7 mä§ig, — fra^en^aft g^ aus

mäßig betjonbelt -H 7. 8 bet — Äünge fehlt H s jeugcn]

geigen H jwar fehlt H feinen .0 9 ©inne H man— an

fehlt H einen H 9. 10 ftoren freien ^* über fcböncn tüdj=

tigen 1? 10 öorliegenbe //' über gegenwärtige fi Sßett] 2Belt

fann innn nid)t abiprcd)en H n ^hbt cy' über (£p if u ge^

broud)en H aUeö anlegt ü 14. 15 felbft — t)inneigt fehlt H
15 3lbjurbe fehlt H ttield^eä] mie e§ H i«. 17 bei'in — ift]

freilief) bie Iti^jirten giguren be^m erfteu 3luffcf)(ogen einem icben

fogleic^ anfünbigen H uach 17 äßeimat ben Öt£Li2lpril 1827

g^viebxid) ^eiiixicf) Sfacobi'g Sriefiüed^fel.

S 84. 85.

Handschrift.

H: Zwei Bogen blau-grauen Conceptpapiers, beschrieben

von Schuchardt, rechts und links ein schmaler Rand. Der

erste Bogen enthält den Abschnitt 84, 1—85, I6 und hier am
Schlüsse findet sich das Datum: Sßeimat ben 9. 2tptit 1827;

der zweite Bogen enthält 85, 17— 26 und ist wohl gesondert

von dem ersten entstanden. Die Übersetzung der Dante-

Stelle, auf die Goethe 85,25.26 anspielt: „Von Gott dem
Vater stammt Natur" — die Herausgeber des Nachlasses

haben unberechtigterweise die Strophe dem Aufsatz an-

gefügt — stammt vom 11. August 1826 (W. A. Bd. 4 S 273).

Der erste Bogen scheint Abschrift zu sein, der zweite ist

vielleicht erste Niederschrift nach Dictat. Ob er mit 85, 26

schliessen sollte, ist zweifelhaft. Eine Durchsicht Goethes

hat nicht .stattgefunden.

Drucke.

C^ : fjünf unb toierjigfter »anb. 1833. S 292-294.

C : S 290—292.

Lesarteu.

85,3 ben] bem m icf) üdZ nach ifi folgt: 9Beimar ben

9. 5lpii( 1827.
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The Foreign Quarterly Revietv. S 86 — 90.

Handschrifteu.

H : Ein Foliobogen blau - grauen Conceptpapiers , un-

gebrochen, rechts und links ein schmaler gekniffener Rand,

mit dem Concept des Aufsatzes, von Schuchardt ge-

schrieben. Am Schlüsse das Datum des 25. December 1827.

Goethe hat die Arbeit erst mit Tinte, dann mit Bleistift

durchgesehen; bei Beginn der Übersetzungen aus dem Eng-

lischen, 87, 13 und 88, u, sind die Seiteuzahlen des Originals

notirt.

H^ : Zwei Foliobogen gebrochenen blau - grauen Con-

ceptpapiers, foliirt g^ mit den Buchstaben d—(/, geschrieben

von John nach Dictat (Saxonismen: 88, 2. 90, lo). H^ weicht

von H nicht unbeträchtlich ab; eine irrthümliche Aus-

lassung liegt 90, 12 vor. Goethe hat den Aufsatz corrigirt,

zuerst, wie es scheint, mit Tinte (86,9; 88,23), dann ein-

gehender mit Bleistift (87, 9; 88, 2. 6. 15. 2.'>. 27; 89, i9; 90, 2;

zahlreiche Interpunctionszeichen); bei dieser zweiten Durch-

sicht ist das Versehen 90, 12 zwar bemerkt, aber nicht ge-

bessert worden. Erst Eckermann hat bei der Bearbeitung

des Aufsatzes für die Nachgelassenen Werke eine Ergänzung

vorgenommen, die aber von uns zu Gunsten der ursprüng-

lichen Fassung, wie sie in H vorliegt, unberücksichtigt

geblieben ist. Eckermaun hat gelegentlich die Goethe'schen

Bleistiftcorrecturen mit Tinte überzogen , Fehler gebessert

(90, 9. 14 = Eck), stilistische Änderungen gewagt. Diese letz-

teren haben keine Aufnahme in uuserm Abdruck gefunden,

der iZ' folgt.

Drucke.

C : ©e(J)i unb bieraigftet »anb. 1833. S 270-274.

C : S 268— 267.

Lesarten.

86,1.2 Überschrift fehlt H 3—5 Soor — finb y^ nach-

getragen H h. 6 biefeä 5Qcf)e§ fehlt H 9 Fictiom H
FictitioHS g aus Fictions W Compositioii^i HW 11 @t=

äätjlungcnj ßtfinbungen H 11—14 f)at — et] Idoju er öon ben
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SJBerfen .^offtnanrt? ben 3ln(Q§ ndi)m, fe^t er bor aüem [fe^t

—

QÜetn g^ aus Dot allem fe^t er] ftatt 2;cfinitton unb Srflärung H
12 .|)Dfmajtn§ H^ u \)ox] boroug H le— 18 toirb; — t)or=

jc^rcite] föirb. 58on tjier an [9]on — on g^ über (Sar mannicfj*

faltial fann bie ©inbitbungsfraft öorjdjreiten H is fie] fie ftd^ i?

is. 19 tnciin — fid) fehlt H 21. 22 unb — tjerborbrtngt] berliert

[id) im ®cjud)ten unb toirb jule^t ganj unb gar unerträglid) H
87, 1 biefeö ?luffa^e§ fehlt H eigne H 4 fie fehlt H 5 bor=

legt] f)inlegt H s Sebauern] S3ebauren aus SBebeuten H
9 borjüglidöen fehlt H auf g über biird^ H too g über

bis H too g^ aus hjorin -ff' er ^' üdZ H' 10 jule^tj benn

[g ÜdZ] enblid) H au^jurufen — ift] au§rufen mufe H un§

^ ÜdZ // 11 loSfagen g über abbrcdicn H 13 neben der Zeile

g: ©. 97. H §ören — i{)nl Unb H 13. u DMt)r{^en ^ über

nicl]r in H 14 2lrt g über ITatnr H if) eine§] einer fl^

©eiftcö] ©eele H fie] unb H le fdjeinbaren g aR i? ben

aus bie // 18 hJÜrbe g aus mürben H e§ finb g gestr. und

wieder hergestellt // 19 @el)trne» H 20 it)r Söunberlid^e^

fy aus i^re 2Bnnberlid)feiten dieses g aus i'^r SBnnberlii^e» H
23 S3egcifternngen aus söegeifterung H oft] fo oft H 25 unb

fehlt H 26 modjten fehlt H 27 ber Slutor 5^ über er H
h)enn er g üdZ if 28 ernfter g über fefter ff geboten !^ätte

g über cjcbietenb If ein über ben H 88, i bürfte] möd)te H
bo(^,] bod) in feiner iJage, unb -ff 2 bem (/^ aus ben if*

jerriitteten] eignen -ff Söefen^ g über SYftcnis .ff 3—7

jener— f)atte] fo mödjte e§ bod) fd)einen al§ fei) er anf)eimgegeben

jener [e» — jener //' aus er bod) fd)einen aU unterworfen ber]

grenjenlofen Sebf)aftigfeit ber ÖJebanfen unb Slnffoffungen , Oon

benen [üon benen g^ über bereu] ber berüt)mte ^Jticotai, et) er fie

befiegen fonnte, ein Opfer geworben [et) — geworben g^ aus erft

ein Opfer, bann ein 93efieger getoorben] -ff 6 bod) nach unb

[51 gestr.] E^ 7 Jölutentteernngen] Slberläffe -ff fonftige

fehlt H 9 unfern ^^offmann] it)n H 10 bebentenben

©djriftfteEer] beriU)mtcn 3J}ann -ff n lieber jurüdgebrad^t]

gebracht -ff t)aben] f)abcn, anftatt bo§ [anftatt bo§ 5- über

u?ckbeii] mir i^n [it)n g üdZ] je^t nid)t anberä ol» für fran!

ertlären tonnen ff 13 bemcgenb aus beloegen -ff t)ätte

bielleic^t] mürbe ff 14 erreid)t] erreicht '^abcn ff neben der

Zeile g: ©.98 ff jebod) fehlt ff ir, bürften] bürfte man H
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bürftcn (f aus bürftc //' ntrf)t] lücniger H i6. i? QufjufteHeu—

äßarnungitafeln] aU al§ äßantungätafedt angreifen H 20 fönnen

aus tennen HH^ '^i genug R n bic] bicfe U bte g aus

bicje
//i 24 leutfdjlaub H 25 jold)e] bicfe 7/ fo(d)e </' über

bicfc 7/* 25.2(5 bebcutcitb=fbtbcrnbe| bcbeutenbe H 27 lüorben

fehlt H Sßir iDottcn] 2öit fügen // 2üir toollen .9' aus h)0=

3U lüir 171 -'S hinaufügen] f)in3U // 89, i man] fidj IT

2 tonn-foH] läfet Jf 3 benn fehlt H 5 fi(3^ aR i/i :^er=

öDrtt)ut] auftfjut H 6 bcm] einem H betretenem H 7 3Cßo§—

©djlimmftej nnb toQ§ nod) fd)Ummei; 7? ba§ er fehlt H 8 gar]

fo 77 s. s) begabte ^eitgenofjen] ^Begabte H ü borjüglidje

©elfter] tiorjügUd) begabte ^Diönncr 77 ti fönnen fehlt H ir, au§

ber] burd) bie 77 le. n be§— bem] nnb H 17 fonne f/' aus

tonnte 7/ 18 t)at — Söerfaffer] badjte mon in H 19 getrad^tet

fehlt 77 (5r] 5Jtan H @r pi über IHan 77' 22—24 3n —
empfehlen] ^n biefem ^Bejug jebod) finben toir cmpfet)lenilDÜrbig

ein§ ber ©rimmijd)eu Äinbermä^rdjen g^ aus ©in [aus ©ine] in

biefem SBejug cmpfetjlen^mürbigeg ^JJätjrdien ift ba§ in bem

®rimmifd)en ßinbermä'f)rd)en II 26 \oa^ jn erfat)ren »Da§ H
eigentlid) fehlt 77 90, 1 gefpenfter^afteften] feltfamften H

2 (SJemütI)§rut)e .9' aus ®emütt)rut)e tP nnb .9' gestr. 77 gieit)e

g über IHcngc 77 2. :t fürd)terlid)ften g über feltfamften H
3 h)eld)en ^ aus hseld^em 77 locldiem 77> 4 5Profni'3mu§l 3leali§=

muä 77 .'. einen— 3;eufel'Mpuf] unb baä ®ejpenfterVftefte -H"

6 — 8 unb — tooHen fehlt 77 9 benn] ben Eck gebessert

©d^aubern] ©d)auern [.</' aus fd)auerlid) H\ UH' 10 S)er]

S)iefe^ aJiät)rd)cn fann in feiner 3lrt at§ üorjüglid) gelten ;
ber H

^tnfeerm 77 Sfunerm H inneren H' n unöermüftlidier

H nnt)erh)üftlid)en W 12 gefunbcm ©inn] ®efunbf)eit Ji ge=

funbcn ©inn /7' gegen— 5J3t)ontafic fehlt 77' doch findet sich

im Texte und aR/y' ein Verweisungszeichen u ganje [Eck

gebessert] 77' 15 finben h)ir] ift H erfnnben] auägebac^t 77"

platt] t)art H ig getrauen — fie] muffen tüir jebot^ [Hör-

fehler für fie bod)] R n anrüt)men 77 nach 17 SBeimar

ben 25. 2)ec. 1827. R

©oet^eS SBerfc. 42. »b. 2. Slbt^. 20
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[Eco unb Globe.J S 91. 92.

Handschrift.

H : Ein gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-

papiers. Schreiber John. Goethe'sche Correcturen. Spuren

der Eckermann'schen Bearbeitung für den Nacblass. Leetüre

des „Globe" verzeichnet das Tagebuch des August mehrfach,

des ,,£00" für den 19. Vgl. unten unter „Studien zur Welt-

literatur" Schema 2, c.

Drucke.

C» : 9ieun unb bieräififter SSanb. 1833. S 157. 158. Als

Nr. 4 und 5 der Abtheilung ,Verschiedenes, bezüglich auf

Literatur und Kunst".

C: S160. 161.

Lesarten.

91, 3 ©ec^jig] ©ed^Satg g[?] aus ©ec^jig 17 al^ g über 5U

17. 18 grauen ol^ grauen ju iJejertnncn ist vielleicht nur stehen

gebliebenes Versehen (statt „Frauen als Leserinnen"), doch

ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass gemeint ist:

„Frauen als solche" 92 nach 5 S)ornbur9 b. 22. 2tug. 1828.

Slma^onen in SSöl^men. S 93. 94.

Angeregt höchst wahrscheinlich durch K. E. Eberts

„Wlasta", von der Verlagsbuchhandlung mit einem Schreiben

vom 16. März 1829 übersandt. Die „Volkssagen der Böhmen"
von Karoline v. Woltmann (vgl. Schriften der Goethe-Gesell-

schaft 1904 Bd. 18 S 411) kommen nicht in Frage: sie sind

schon 1815 erschienen, und Schuchardt, von dessen Hand
die Notiz vorliegt, erscheint als Goethes Schreiber erst 1824,

1825; auch v?ohl nicht das Bruchstück, das von „Wlasta"

1827 im ersten Heft der „Monatsschrift der Gesellschaft des

vaterländischen Museums in Böhmen" erschienen ist (vgl.

W. A. Bd. 41" S289, 5. G). Ich setze die Arbeit in den

Frühling (April) 1829; vgl. die Gespräche mit Eckermann

vom 6. und 10. April.
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Handschrift.

H : Ein gebrochenes Folioblatt, von Schuchardt ge-

schrieben, von (loethe mit schwarzer (93, 6; 94, i) und rother

Tinte (93, 9. is) corrigirt.

Drucke.

C»: ©ed)§ unb bieraigfter »anb. 1833. S 343. 344.

C : S 337. 338.

Lesarten.

93, 6 Sibuffa g aus 9iibuffa 9 Söeiberregiment nach rafdjen

[^' gestr.] 13 \o (f aR 14 fic^ üdZ 94, i Absatz g an-

geordnet 5 ^tage] Strogen

S)ic Stt'^enerinnen. ®ro^e Oper. S 95— 105.

Tagebuch vom 31. März 1831: ^exr bon ©^ontini bon

5ßati§ tommenb, öon feiner neuen Oper, btc er mit 3iOU^ bor=

nimmt, iintertid)tenb. 2;ie ©infenbung beä 3;ejtea üetfptedicnb

(bei der Begegnung am 16. Juni 1830 erwähnt das Tagebuch
die Oper nicht). Vom 10. Januar 1832: ©pontint fenbet btc

neue ©per Les Atheniennes (durch Doris Zelter, vgl. Zelters

Brief an Goethe vom S.Januar 1832; Spontinis Begleitbrief

abgedruckt bei Dorow: Denkschriften und Briefe zur Cha-

rakteristik der Welt und Litteratur. Bd. 4 S 158). Leetüre

der Oper wird im Tagebuch am 10. 11. Januar verzeichnet.

Am 5. Februar: ©c^emo jum 3luffa^ jur Cper: S)ie 2lt^enienfe=

rinnen (Handschrift H). Fortsetzung der Arbeit am 6.-9. Fe-

bruar; am 10.: 3lbfd)tu§ ber 2Itl)enerinnen. Die Absendung

des Aufsatzes erfolgte mit einem vom 20. Februar datirten

Begleitbrief.

Handschriften.

H : Ein Bogen gebrochenen grauen Conceptpapiers,

Johns Hand , Fragment , den Abschnitt 97, le—98, 24 um-
fassend, jedenfalls Rest des im Tagebuch unter dem 5. und

6. Februar erwähnten Schemas , als solches gekennzeichnet

durch die Art, mit jedem Satz eine neue Zeile zu beginnen.

Dictat: John schreibt durchweg Greten^er und statt Alkesias

20*
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2llö ßefiaä oder 311» Secia§. Am Schlüsse (nach 98, 24) eine

kritische Bemerkung. H scheint zunächst von Goethe mit

Bleistift durchgesehen und zu zwei verschiedenen Zeiten

zur Weiterausgestaltuug des Aufsatzes benutzt worden zu

sein, d. h. Goethe hat die Arbeit, als sie bis 98, g gediehen

war, abgebrochen und zu einer anderen Stunde wieder auf-

genommen. Der Abschnitt von H nämlich, der 97, 16— 98, G

entspricht, ist mit Röthel corrigirt und nach Erledigung

mit einem einzigen Rötheistrich gestrichen : er weicht von

der endgültigen Fassung beträchtlich ab; der Schluss hin-

gegen, 98, 7—24 entsprechend, ist mit vielen Bleistiftstrichen

kreuz und quer gestrichen (nur 98, is— 24 g^) und hat beim

Abdictiren nur geringe Umgestaltung erfahren. Die kritische

Bemerkung nach 98, 24 ist g^ gestrichen.

H^ : Sechs gebrochene Folioblätter blau grauen Concept-

papiers, neben einander eingeheftet in einen blauen Um-
schlag, der von Johns Hand die Aufschrift trägt: 2)ie 3ltl^ene=

rinnen. ®ro§e Oper. Schreiber John. Dictat, wie aus ver-

schiedenen Selbstcorrecturen (96, 14; 99, i7; 100,5. v>; 101,4;

104, 4. 20. 2i) und vielfachen Versehen hervorgeht. Eine erste

Durchsicht hat Goethe selbst mit Bleistift vorgenommen

(96, 15; 97, 12. 22; 98, 19; 101, 15. le. i7. i9. 21. 22. 2n. 2G; 102, 2. 4. 12;

103, 13. 19; 104, 19. 20. 2:i. 24. 25. 2e. 27; vielleicht auch 101, 14 2u;

103, 2), eine zweite Riemer (vgl. Tagebuch vom 10. Februar

1832), ebenfalls mit Bleistift (= R: 95, 6. 7. 8. 9. 10. u. 12. 14; 96,

3. 22; 97, 3; 98, 6. 15. 16. 18. i9. -^2; 99, 12; 100, 10. 12. i9. 22. 23. 24. 25;

104,19; Riemer ist es wohl auch gewesen, der die durch-

gängig angewandte Schreibung 5PüUbor in 53oIl)bor ver-

wandelt hat); die Ergebnisse beider Revisionen hat John

mit Tinte überzogen (100, 2.'. erst Eckermann). Irrthümer

verschiedenster Art sind beiden entgangen: 95, 13. 14; 96, 2;

100, 28; 101, 18. 21; 103, 22. 26. Eckermanns Bearbeitung des

Aufsatzes für den Nachlass hat mehrfache Spuren in H^
zurückgelassen ; ausser einer Besserung (95, 14 = Eck) werden

seine Änderungen nicht verzeichnet.

Das am 20. Februar 1832 an Spontini abgesendete Muu-

dum scheint verschollen zu sein. Daher erfolgt der Ab-

druck nach H^.
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Drucke.

C : ©ed^§ uitb btetaiflftet 33anb. 1833. S 197-207.

C : S 193-202.

Lesarten.

95, 6 jold^er R aus ctne§ ]oU)m H» i inbem fic Ifie au.s

biefe] R aR für fic ftcticn H> « barbteten -K aus bat //'

9 an bie R über bcy ber H^ lo geben -R üdZ H' ii. 12 in —
t)ernnbert R aus mit einiger äieränberung H^ n ßtforberniffen

iJi 14 einen Eck gebessert -H' poetifd^en R über fabcl-

baftcrt B^ 96,2 fogleid)! augleid) H> 3 im E aus in ü'

u it)rc nach bcm //' if. bagegen tritt r/^ aR H* Icibem

fc^aftlic^ nach tritt fr/» gestr.f H* 22 ©eite R ans ©eitc /b?.

77» 97, .3 if)ret J? über einer 77' 12 gefeÜt fic^ r/' über

tritt 71» 16-98, 6 gflun - iiberlaffen] gfJiimtität [= 97, ir-ir?],

fid) fdion mit großem ßffect ^ntte tiernet)men loffen, türft näf)et

t)etan. 2l[cefia§ f.7' aR für al? defias], eine [aus ein] 9lrt "dotiet

5priefter nnb ÖJefonbtet be§ a«ino§, toeldier ben 9JJenfc^entribut

tjon ben 2ltf)enicnfcrn ju fotbern fommt, tritt onf. [Absatz]

fjinbet ^olibor, feinen (£of)n, fterbenb unb ein fet)t leibenfc^aft=

Iid)e§ finale für bie etfte ^Ibf^eilung be§ erften ?tcteS tritt ein

[unb ein fef)t 2lcte§ tritt ein r/* aus unb man gehjinnt

ein fet)r 3tcte§ dieses 0'' aus unb fi giebt ein fel)r

3lcte§]. [Absatz] 3^enn [r/^ aR] a\xl einem naf)gctegenen

jTempet t)ött man fe^erlic^e .g)t)menäen [,9^ aus §t)minäen], bie

ßretenfer W aus 6reten,^er], fd^mcrjfiaft t^eitne^menb , befe^en

iai [befe^en hai (p- aR für auf beut] 3:t)eater, [Absatz] 5ßolibot,

an Gräften abne^menb, [Absatz] ?Ucefia6, 0S.I 33atet nnb ^ßfaffe

ergrimmt unb mifenjoUenb, f(f)«ört [fcfimört nach nimmt] feinen

lobt [2obt /7* aR für Sot^n] ju räci)en H 97, 20 rncft Ji»

21 eine aus ein 7/» 22 tritt nach unb [.9» gestr.] 77' 98, ß

tlieottalifc^en R aR für fAmcr^licbcn fl» 8. 9 gcfcf)müclt. 3)ie]

gefdimürft, benn bie fl 11 3U Söagen] nod^ 77 12 ©rfdieinung]

Ifjeatererfcljeinung 77 1.3 mit nach fymbolifd? [.7' gestr.] H
lü innere] fehlt 77 7? aR 77' nnb fehlt 77 Sltcefial f/' aR

für als decias 77 i« 3Jlajimu§] 5Jta?imu§ etfcf)eint 77 beinat)

fehlt 77 E üdZ H' 16. 17 ol§ ansufet)en 9' aus ber f)iet

ala anaufeben ift 77 17 ^töortritt fehlt 77 is berfln(^t

^» über burcbfnd^t 77 bie — ©träfe |
unb bie ölte J^otbetung be§

ajlinoä R 18. 19 ba^ l)ei§t] fehlt 77 b. \ R aR 27' 19 nach
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bem g^ ein Verweisungszeichen und aR g^ fi(^[?]. dann aber

ist jenes Zeichen g'^ wieder gestrichen H' 22 9Jian fann]

ei löfet fic^ H «man fann li über (Es lägt ftd? H* 23. 24

unb, — ertocifen] unb ^al fottbauetnbc ©ertitter getooltig ju bc=

gleiten fic^ bemühen H nach 24 folgt: (51oc^ 31t etöttevn, ob

btefe folDo^l geiftlicf)e aU tocltlid^e Obctgehialt bcr ßtetcnjet

nid^t tox^tx no^ beutlic^ anäufünbigen fe^n iiib(i)te, öie([eid)t in

bcm Kccitatiö unb bet Sitte bei %\)t\iwi, loo et feine ge^eimni§=

Dolle Stbtetfe anbeutet, Ido eben bet) bet bebto^ltd^en 2ln!unft bet

gotbetung bet [bet nach bes dribnts] Gtetenjet, loe(cf)e nad) t)et=

flofjenen fieben 3af)ten fc^on 3U ctn)atten ift, jene Ubetgeloatt

bem 3iift^ouc^ onfc^anlid) gcmad)t tcetbe, bet fonft ftu^t, n^te fid^

bet ftembe Pfaffe foöiet tjetauSne'^men batf.) H 99, 12 gtäf;=

lid)em R aus gtä§(id)en H^ n jene» nach bcs R^ 100,

5

bet nach (Sried) H^ 10 2:tefe E aus Sutd) bieje S^ 12 \\ö)

bctu^ige B aus bctut)igt ioetbe iT' 15 j»«^. 10 gestrichen und

wieder hergestellt H^ l)ier nach nur H^ 19 ben ©öttetn R
aR für oben 77* 22 flatet] flötet i? über bcutli.tcr H^

23 ongebeutet E über ausgefprodjen H^ 24 toütbe B aus toitb

J7» 2f. [ic^ B üdZ H» 27 3)et] S^aä iT> 28 (Schiffet] ©diiffe

m 101,2 loelc^ aus ioeldie m 3 16 aus 17 fl' 4 al§»

bann nach freilidj H* u mit nach tl^n [g^'i gestr.] fl^

IS begleiten g^ aus begleitet einfül)ten H' le etngteifen .9^ aus

eintteten H^ benfelbigen q"^ über eben ben H^ \i ben et g^

ÜdZ iJ' leibenfdiaftlti^ ry' aR -ff^ is fünftigen^in -H^

10 toetben mn§ g^ aus toitb -ff' 20 yancttonitt nach aleidi-

fam [^>? gestr.] JT* 21 ©^JÖtet .(7' üdZ i?» 24] 14 H*

22 aud^ tro'^l g^ aR für mcl^r H' 2.=. nid^ti g^ aR fl* nur—
anbete g^ aR für eber einige H^ 26 «Dioment ^^ aus 3Jtomentc

fli 102, 2 3U g^ ÜdZ IZ"' 4 mand^e? aus maut^e H' un=

betfct)en§ g^ und E aus unbetfe'^en ü' 12 ©teg 5^' aR für

IPccj 17' 19 ^Öffnung aus .g)offnungen ff 103, 2 tl)m 5^' [?]

aus if)n H» is. 19 fid) bet g^ aus ben H' 22 et] e§ 77'

2G mad^en] mad^t 77' 104, 4 ja nach £o[cafl 77» 19 tounbet=

jamften 3lufgebäube§ g^ aR für ^tnfbaucs H' aeigen 72 über

beuten auf 77' 20 bic nach fid> [g^ gestr,] fl"» 20. 21 bet-

bunben nach mit 77' i'x 24 untetitb:fc^ = bunt=h3anbelnben g^

aus untetitbifc^en, bunten n)anbelnben 77' -.'S finb iß über werben

77' 26 auf einmal ^' aR 77' 27 au» 7' aus auf 77'
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[ein 3Bott für junge St^ter.J S 106-108.

Handschriften.

H : Ein Bogen blau-grauen Conceptpapiers, ungebrochen,

geschrieben von Eckerniann. Die einzelnen Absätze sind

durch Zwischenstriche von einander getrennt. Jedenfalls

Abschrift, vielleicht erst im Hinblick auf die Nachgelassenen

Werke entstanden. Die Überschrift, die Eckermann nach-

getragen hat: ^od) ein aSott für juttflc Sichtet, nimmt Be-

ziehung auf den Aufsatz Sßofjlgemeinte (Stltiiberung (W. A.

Bd. 41" S 375— 378), der im Nachlass die Bezeichnung „Für

junge Dichter" trägt. Die Vorlage ist nicht erhalten; wie

weit sie in H wiedergegeben wird, ist ganz unbestimmt.

Über ihre Entstehungszeit lässt sich kaum etwas sagen;

jedenfalls gehört die Arbeit dem Alter Goethes an. In ihr

eine späte Ausführung des am 31. Juli 1797 (Tagebuch) unter

anderen „Gegenständen zu Aufsätzen" notirten Vorsatzes zu

einem 9iatf) an bic jungen 2)id)ter toegcn bcr Objectitottät zu

sehen, erscheint gewagt.

H' : Abschrift nach H von unbekannter Hand, im Fas-

cikel 718 des ,Canzler-Müller-Archivs", Ihre Abweichungen

werden nicht verzeichnet.

Drucke.

C: gfünf unb tiierjigftcr SBanb. 1833. S 429-431.

C : S 426-428.

Lesarten.

107, 19 auf] unb H 22 eigenen nach £ebcns H



3}?a^-imcu unb Üicftc^-ioucii über

!?tteratur unb (St^if.

« 109 — 252.

Einer Bestimmung Goethes zufolge, die Eckermann

unter dem 15. Mai 1831 überliefert, erscheint in unserer

Ausgabe die Masse der „Maximen und Reflexionen" sachlich

in drei Gruppen gesammelt, je nachdem sie sich auf Literatur

und Ethik oder auf Kunst und Kunstgeschichte oder endlich

auf Natur und Naturwissenschaft beziehen. Die „Natur"-

Gruppe ist in der Zweiten Abtheilung Bd. 11 zu finden:

S 96—102 („Ferneres über Mathematik und Mathematiker");

103—163 („Über Naturwissenschaft im Allgemeinen, einzelne

Betrachtungen und Aphorismen"); 259—262 f, Erfinden und

Entdecken"); dazu kommen Paralipomena: Bd. 11 S 365

—

376, und Nachträge: Bd. 13 S 441—445. Als naturwissen-

schaftliche Aphorismen haben aber auch die einzelneu

Bemerkungen zu gelten, die Goethe seinem Auszug aus

W. V. Schützens „Zur Morphologie. I. H6ft" angehängt hat;

sie stehen, mit diesen vereinigt, W. A. II Bd. 6 8 216,4—
222, 21. Die „Kunst"-Gruppe ist gedruckt Bd. 48 S 177-214

(„Maximen und Reflexionen über Kunst"), ein Nachtrag:

Bd. 4911 S 201; Paralipomena finden sich Bd. 48 ö 250—253

und Bd. 49" S 277. Die dritte Gruppe, mit den Aussprüchen

über Literatur und Ethik, erscheint im vorliegenden Bande;

sie wird gefolgt von einer Nachlese zu den beiden andern

Abtheilungen über Kunst, Natur und Wissenschaft (S 253

—

260).

Bei der Bearbeitung der Gesamnitmenge der „Maximen

und Reflexionen" für die Nachhissbände haben Riemer-Ecker-

manu eine Folge von Betrachtungen über das Theater, die
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Goethe in „Makariens Archiv" mitgetheilt hatte, überhaupt
ausgeschlossen; es hätten diese in die literarhistorisch-ethische

Abtheilung gehört (nach 196, 23 dieses Bandes), stehen nun
aber gesondert unter der Überschrift „Einzelnes" Bd. 40
S 184— 186. Diese Abtheilung selbst betreffend, so weist

unsere Sammlung gegenüber der des Nachlasses verschiedent-

lich Lücken auf. Ausser solchen Reflexionen, die bereits

für die Natur- oder die Kunst-Gruppe in Anspruch genommen
waren, fehlen nämlich im vorliegenden Bande und damit
in den „Maximen und Reflexionen" überhaupt:

1. die kleinen Aufsätze, die Goethe mit einer Reihe
von Aphorismen zu der Serie ©inaelneä [IL], „Kunst und
Alterthum" V, 2, verbunden hatte; sie sind gedruckt: W. A.

Bd. 4in S 154-166.

2. zwei Bemerkungen über Shakespeare aus der Serie

(Sin^edte^ [IIL] in „Kunst und Alterthum" V, 3; sie sind ge-

druckt: Bd. 4in S 168.

3. folgende , Einzelheiten":

ein 5BIntt tom Söinbe "tiingetrieben . . . (G 56, 127)

2Set ^Bcbinguiig früf) crfäf)rt . . . (C 56, 143)

als Verse, die in W. A. Bd. 5^ ihre Stelle finden werden;
ferner:

Über Slbgefdiiebenc eigentlid^ ©eric^t galten iBoHen . . .

{C 56, 143)

3tti beti g:et)Ietn erfettnt man . . . {C 56, 143)

als Fragmente aus den „Kleinen Biographien zur Trauer-
loge am 15. Juni 1821" (W. A. Bd. 36 S 363, ig— 26). Beide
Nummern sind erst sehr spät (1840, Bd. 3 der vierzigbändigen

Ausgabe) dem Corpus eingefügt worden; eine Autorisation

dazu hat sich aus den Handschriften nicht ergeben. Femer:

5Kan ^nt fid^ auf eine bringcnb liebeboae . . . (C56, l.'?2)

als unterdrückter Passus aus dem Aufsatz „Ludwig Tiecks

dramaturgische Blätter" (W. A. Bd. 40 S 434), dessen Ver-

wendung als Maxime gleichfalls nicht genügend beglaubigt
ist. Endlich:

ein leb^nfter 3nann, uniuillig . . . (C 56, 131)

als Anekdote, durch nichts vor den ähnlichen Geschichten
au.sgezeichnet, die neben ihr in der zu StgcncS unb ?lngecig=
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jietc^ in ©ptücfjen aufgeführten Handschrift H (siehe unten

S 318) notirt sind.

Andererseits hat die Abtheilung bedeutende Bereiche-

rung erfahren. Aus „Kunst und Alterthum" sind die Be-

trachtungen 58ebenflicf)ftc§ und S5er'^ältni§, Neigung, Siebe,

Setbcn|d)aft , Ö5eit)Dt)nl)eit angegliedert worden; aus Hand-

schriften ist vieles zugewachsen, was den Herausgebern des

Nachlasses entgangen war. Zahlreiche „Sprüche" rein

ethischen Inhalts hatten sich in die Paralipomena der

naturwissenschaftlichen Gruppe eingeschlichen und haben

nun den ihnen zukommenden Platz erhalten; auch aus dem
Nachtrag zu den Reflexionen über Kunst waren zwei in

unseren Band zu übertragen (49", 201, s— 12).

Ein Überblick darüber, wie die Herausgeber des Nach-

lasses das ganze ihnen zu Gebot stehende Material der

,Maximen und Reflexionen" geordnet und vertheilt haben,

liesse sich nur durch eine schematisch-tabellarische Neben-

einanderstellung der einzelnen Ausgaben gewinnen ; drei

verschiedene Editionen sind es, die sich mannigfach in

einander verschlingen: die Nachlassbände der Ausgabe

letzter Hand (C^C), die Quartausgabe (Q), die vierzigbändige

Ausgabe von 1840 , alles in allem neun Bände
;
jede Neu-

Ausgabe brachte Zuwachs und Umstellungen. Wir be-

schränken uns hier darauf, die Behandlung der ethisch-

literarhistorischen Gruppe zu verfolgen , aber auch für sie

nur im Allgemeinen, ohne Rücksicht auf einzelne Aus-

scheidungen und Umordnungen, die aus den „Lesarten" zu

ersehen sind.

Aus den von Goethe selbst in mehreren Heften von

„Kunst und Alterthum" veröffentlichten „Sprüchen" und

den beiden Serien, die dem zweiten und dem dritten

Buche von „Wilhelm Meisters Wanderjahren" angehängt

worden waren (C 22: 9?etrn(i)tuTigcn im ©inne ber Söanberer;

C 23: 3lu§ 9Jiafarten^ ?[rd^tt)), haben Riemer-Eckermann fünf

Abtheilungen gebildet, welche 1833 dem Bande C^C 49

zugewiesen worden sind. Es enthält

die erste Abtheilung: Betrachtungen im ©inne ber SCßanbercr

(S 167—183);
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die zweite Abtheilung: ©tgeneä unb ^Ingeeignetc? in

©priid^cn aus „Kunst und Alterthum" 111, 1 (S 115 - 126)

und einjelue^ [I.] aus „Kunst und Alterthum" V, 1 (S 136-140);

die dritte Abtheilung: öigeiie? unb 9lngeeigneteä aus

„Kunst und Alterthum" IV, 2 (S 127—135) und einäelne? flll]

aus „Kunst und Alterthum" V, 3 (S 147-161);

die vierte Abtheilung: ©injeluc^ [II.] aus „Kunst und

Alterthum" V, 2 (S 141-146);

die fünfte Abtheilung: ?tug ^JJiofarien? ?lrd)tt) (S 1H4—

206). Endlich haben in OC 49 noch Aufnahme gefunden:

5öebenfltct)ftc§ aus „Kunst und Alterthum" II, 3 (S 113. 114)

und 33erl)ältnif; , 9leigung, ßiebe, ßetben^diaft , @eh)ot)n'^cit aus

, Kunst und Alterthum" VI, 1 (S 163. 164).

Die fünf Abtheilungen gingen dann, nicht ohne mehr-

fache Schmälerung, 1836 in die erste Abtheiluug des ersten

Bandes der Quartausgabe (Q) über. Und hier schloss

sich eine neue, sechste Gruppe an, mit folgendem Inhalt:

1. [einaelncS. IV] aus „Kunst und Alterthum" VI, 1

(S 162),

2. die bisher ungedruckten ethisch-literarhistorischen

Aphorismen des Nachlasses.

Einen Nachtrag dazu brachte schliesslich 1837 die

zweite Abtheilung des ersten Bandes der Quartausgabe

(250, 4—251, 5).

Unsere Ausgabe hat diese Anordnung mit ihren Will-

kürlichkeiten aufgegeben. Die von Goethe selbst bekannt

gemachten Maximen und Reflexionen werden in der Reihen-

folge gedruckt, in der sie nach und nach in „Kunst und

Alterthum" und in den „Wanderjahren " zu Tage getreten

sind. Den Nachlass gleichfalls chronologisch zu ordnen,

war nicht möglich , weil von den meisten dieser Betrach-

tungen die Entstehungszeit nicht mit Sicherheit zu erkennen

ist, man musste eine sachliche Folge herstellen, für die

wegen der zahlreichen neu hinzugekommenen Stücke die

bisher gebräuchliche, wie sie von Riemer-Eckermann in Q
eingerichtet worden war, nicht mehr bindend sein konnte:

man hat sich daher an diejenige Gruppierung gehalten,

worin die Aphorismen „Über Literatur und Leben" in
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Band 21 der „Schriften der Goethe-Gesellschaft" erscheinen.

Fragmentarisches und Zweifelhaftes ist entweder an das

Ende des ganzen Bandes unter die , Vorarbeiten und Bruch-

stücke" verwiesen worden oder wird, wenn es etwa bei-

spielsweise in einer Handschrift überliefert ist, die unter

den Handschriften der Abtheilung @igenc§ unb Slngeeignete»

aufgeführt wird, als Paralipomenon zu dieser Abtheilung

mitgetheilt.

Der Text unserer Ausgabe beruht bei den aus „Kunst

und Alterthum" stammenden Partieeu auf dem Druck in

,Kunst und Alterthum", bei den zwei Serien, die den

, Wanderjahren" entnommen sind, auf C Bd. 22 und 23, bei

den Reflexionen des Nachlasses auf den Handschriften.

Alle Änderungen, welche Riemer-Eckermann bei ihrem Ab-

druck haben vornehmen zu müssen geglaubt, stilistische

Besserungen und die Eingriffe zu Gunsten grösserer Ver-

ständlichkeit, sind beseitigt worden ; es erschien sogar über-

flüssig, solche unberechtigten Umgestaltungen wenigstens

in den Lesarten zu bewahren.

Es ist ein sehr reichhaltiges handschriftliches Material,

das der Gesammtmasse der Maximen und Reflexionen zu

Grunde liegt, vereinzelte Zettel und grosse Sammelmanu-

scripte, alles in allem etwa 450 Handschriften. Bis auf

wenige Ausnahmen befinden sie sich sämmtlich im Goethe-

und Schiller-Archiv; nur von den anderwärts aufbewahrten

braucht daher im Folgenden jedesmal der Besitzer angegeben

zu werden. Eine gründliche, rationelle Ausnutzung ist erst

zu Gunsten der kritischen Ausgabe geschehen, die unter dem

Titel: „Goethe, Maximen und Reflexionen. Nach den

Handschriften des Goethe - und Schiller - Archivs heraus-

gegeben von Max Hecker" 1907 als 21. Band der „Schriften

der Goethe-Gesellschaft" erschienen ist. Hier hat sich der

Herausgeber bemüht, durch sorgfältige Sichtung und Registri-

rung der Manuscripte die gesicherte Grundlage zu schaflPen,

auf welcher die wissenschaftliche Arbeit an den „Maximen

und Ileflexionen" allererst möglich ist; es war daher geboten,

die dort ein- für allemal festgelegte Zählung auch für unseren

Band beizubehalten, und da nun einerseits weder für die

„Kunst"-, noch für die „Natur"-Abtheiluug eine übersichtliche
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Darstellung der Handschriften gegeben ist, andererseits in

Band 21 der , Schriften" die Manuscripte des Nachlasses in

Folge Raummangels nicht hintereinander vorgeführt
werden konnten, so findet sich in vorliegendem Bande das

ganze handschriftliche Material noch einmal ausgebreitet,

unter genauer Beobachtung der in den , Schriften" ein-

gesetzten Bezifferung*). Handschriften, die der Vollständig-

keit wegen mit zu nennen sind, ohne für den Text unseres

Bandes in Frage zu kommen, werden in eckige Klammern
eingeschlossen.

Der kritische Apparat beginnt für jede neue Serie:

(äigene-3 unb ?(ngectgnete§ in ©^^tüd^en, 6igene^3 unb ^titgeeignctcS,

©inäelneä u. s. w. mit der Aufzählung der dazu gehörigen

Handschriften; jede Handschriften -Serie ist in sich selbst

beziffert: H, H^, H"^ u, s. w. Kommt es vor, dass eine

Handschrift, die etwa bei einer „Spruch"- Reihe aus „Kunst
und Alterthum" zu nennen war, auch noch einmal bei den
Reflexionen des Nachlasses zu erwähnen ist. so erhält sie

an dieser zweiten Stelle als Index einen griechischen Buch-
staben.

Vier posthume Handschriften werden von den authen-

tischen durch eine Bezeichnung mit lateinischen Buchstaben
unterschieden: H^ H^ Ho Z/d.

In den Lesarten wird für jede Maxime oder Reflexion

besonders angegeben, in welchen Handschriften sie über-

liefert ist, die Anordnung der Handschriften ist dabei der

Entwicklung des Textes gemäss. In gleicher Weise für jede

„Einzelheit" auch die Drucke anzuführen, war bei den von
Goethe veröffentlichten Serien überflü.ssig, da hier die voran-

*) Drei Handschriften konnten in vorliegendem Baude
nicht an der Stelle genannt werden, an der sie sich in

Bd. 21 der „Schriften" aufgeführt finden: die Handschrift if
zu den aus „Ottiliens Tagebuch" übernommenen Sprüchen,
die in unserem Bande als Ha unter den Handschriften des

Nachlasses auftritt, die Handschrift H zu den aus „Mor-
phologie" I, 4 stammenden Betrachtungen, bei uns Hx des

Nachlasses, und die Handschrift i/ zu der aus „Naturwissen-
schaft" II, 1 stammenden Serie, bei uns H/j. des Nachlasses.
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gestellte generelle Angabe des Druckes selbstverständlich

für alle in der betreffenden Reihe enthaltenen Aphorismen

Gültigkeit hat; hingegen wird innerhalb des Nachlasses bei

jedem Stücke mitgetheilt, wo es zuerst gedruckt worden ist.

Correcturen Riemers werden in den Lesarten mit R
bezeichnet.

Sachliche Erläuterungen sind grundsätzlich in den

Apparat nicht aufgenommen worden; Quellen werden nur

da angegeben, wo die Handschrift einen Hinweis darauf

enthält.

5lu§ ^unft unb ^lltertl^um. s iii-i64.

S3ebenIU(^fte§. S 113. 114.

Drucke.

J: Über .ffmtft unb 3lltcrtf)um. 5Bon ®oetl)e. Stue^tcn

35Qnbe§ brttte? |)eft. ©tuttgorb, in ber Sottatf^en SBu(i)t)onblung.

1820. S 79. 80.

C» : mmn unb bietätgfter 33anb. 1833. S 15. 16.

C: S15. 16.

Lesarten.

114,7 2ßünfcf)en§toertl^e J

@igcne§ unb 2Ingeeignete§ in ©prüd^en.

S 115—126.

Handschriften.

H : Ein Notizbuch , in derben Pappdeckel gebunden,

quer 4", 90 Blätter starken Papiers von grünlicher Färbung

enthaltend. Auf dem vorderen Deckel von Kräuters Hand:

„Notizenbuch enthaltend Gedichte und Anderes von Goethe's

Hand"; darüber, auf das „Repertorium über die Goethesche

Repositur" bezüglich, die Bezeichnungen: „Varia. 33."

Goethe hat das Buch in den Jahren 1805—1828 benutzt,



Lesarten. 319

und zwar von beiden Enden her: beschrieben sind die 26

ersten Blätter und die 10 letzten (Seite 161— 180, von vorne

gezählt), die Schrift dieser letzten steht gegen die jener ersten

auf dem Kopf. Schreiber: Goethe, Riemer, John. Aus
unserem Band enthält H: 119, 10—12, g, in der Fassung der

französischen Quelle, S 1; 119, 13—15, g, S 3; 119, 16. n, g,

S 3; 118, 12—14, g, S 3; 118, 1.5-17, g, S 5; 118, 18—119, :!, g,

S5; 116,20—22, B, Sil; 249, ir.-ir, g\ S 18; 219, 4. .>, g,

S 19; 117,1, g, in der Fassung der italienischen Quelle,

S 19 ; 229, 4—7, <7, S 21 ; 212, 15—17, ^, S 21 ; 117, 2-4, g, S 22

;

117, 7— 9, g, in rhythmischer Fassung, S 25; 117, 10—14. 18—21,

g, S 31; 258, ih—20, R, S 35 ; 249, 1-4, g, S 37; 193, is-n,
John, S45; 194,8, g, S45; 203,6-8, g\ als Schlagwort,

S45; 243,7.8, g\ S45; 203,9-13, g\ S 45; 258,4—15, John,

S 47; 223, 12, g, S 51; 260, 11— 18, John, S 161; 184, 2-5, g,

S 164; 232, 10—15, John, S 170; 184, 9—11, g\ S 172; 243, 11,

g\ S 17^; 160, 19. 20, g, S 175; 252, 5-7, g, S 175; 161, 1. 2,

John, S 176; 161, 3—7, g, S 176.

H^ : Beschnittener Streifen grünen Conceptpapiers mit

117,5.6, g. Rückseite: ©tutj üermijc^te ©d^riften B
H^ : Octavblatt gelben Conceptpapiers mit 118,1.2, </•,

als erstem Auszug aus unbekanntem naturwissenschaftlichem

Buche, dem noch andere Excerpte folgen (als Auszug er-

wiesen durch die darüber stehende Seitenzitfer 69). H'^ voll-

ständig gedruckt: W. A. II Bd. 13 S 182 Nr. 13.

H^ : Zettel grünen Conceptpapiers mit 121, 12. n, g^.

Darunter g^ : Droiture inflexible und Etourderie, ^eftigfeit in

(on ]i^) guten 2lffecten unb eine getoiffe ^)^ mit den auf die

Fundstelle (siehe Lesarten) deutenden Seitenzifiern : 98

und 108.

i?* : Zettel grünen Conceptpapiers mit 122, 4. 5, g^.

Darunter 5^ und g'^
: oIte§ 2BeIt = (5Jefd)ic^tö = Snöcntarien = ©tu(f

bon einem Äönig (an Zelter, 20. Jan. 1818).

H^ : Zettel grünen Conceptpapiers, Abschnitt einer am
Sonntag, dem 30. October [1814] ausgestellten Rechnung, mit

122, 12—16, g. Rückseite: radirte Hleistiftzüge (/K

H'^ : Eine von G. v. Loeper zu „Sprichwörtlich" Nr. 91.

130 (Goethe's Gedichte. Dritter Theil. 1884 [Goethe's Werke.
Dritter Band. Zweite Ausgabe. Hempel]. S 51. 63) erwähnt^
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Handschrift, die nicht vorliegt. Sie enthält (mindestens):

122, 21. 22.

H'' : Streifen aus Zelters Nachlass, im Besitze von Fritz

Jonas, Berlin, mit 123, lo— 12, von Caroline Ulrich ge-

schrieben.

H* : Eigenhändige Handschrift, datirt und unterzeich-

net, im Besitz von Frau W. S. Lovell, Birmingham. Alabama,

mit 123, 10—12.

J/9 : Streifen grünen Conceptpapiers mit 123,13—1.5, g,

in rhythmischer Fassung. Rückseite: Aus den Zahmen
Xenien. VRI (W. A. Bd. 5 S 117,468—473).

H'^^ : Streifen blauen Conceptpapiers , aus Varnhagens

Nachlass in der Königlichen Bibliothek zu Berlin, mit

126, 1—5. Die Fassung von H'" weist dem Blatte seine Stelle

zwischen J und J^ an.

Drucke.

J : Übet Äunft unb mtert'^um. ©ritten Soiibe? etfte§ |)eft.

1821. S 25 — 48, vermischt mit anderen Sj^rüchen, die theils

W. A. Bd. 48, theils W. A. 11 Bd. II zugetheilt worden sind.

J» : Übet iJunft unb Slttett^um. Vierten »anbe§ etfte§ §eft.

1823. Umschlag. S 4 mit 126, 1-.5.

J^: Über ßunft unb Slltetttjum. Sterten 58anbe§ ^mtjk^

^eft. 1823. mit 126, 1— fi auf S 36 innerhalb der in unserem

Bande S 127— 135 abgedruckten Spruchreihe (nach 128,2).

Ci
: 9ieun unb bietätgfter SBanb. 1833. S 41—54 als erste

Hälfte der für die Nachlassbände gebildeten „Zweyten Ab-

theilung" der „Maximen und Reflexionen". S 61 wird 126,

1— 5 wiederholt.

C: ebenso S 41—55. S 62 wird 126, 1— 5 wiederholt.

Lesarten.

116, 20— 22 H 20 fd^on fehlt H 22 foll] follte //

117, 1 H in der italienischen Fassung: Non e si pieciol

pelo che non abbia Vonibra sua 2—4 H 3. 4 ^^aV — begreifen]

bo§ l^ob ic^ hoä) am @nbe tüenigften? öerftanben H 5. 6 H^

5 einem jeben] bet) jebermann -H* 6 ©cmutl)] ber ©emutf) H^
7—9 H in der rhythmischen Fassung:
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llnb tote ftd) ititn bei- ©taub l)ot bem ©etotttei;

3um le^tcnmale t)cbt ber nun auf longo

©etilgt fet)n fott

10-14 fl 11 33orfa^] Sffioaett II u anbern] anbren H
18—21 H 18 brauf] barauf B ly fenne aus fennen // im]
nur in jebem // 20. 21 ©tel)enbe - ^engnif?] fte^t unb niemanb
ift in biefem goEe al^ ber fein .^nnbmercf ober [ober nach fonbcrnj
feine Ännft auä bem ©runbe berftet)t. 2)er 33ortf)ei( aEeg ^anbelnä
unb 2eßanbeln§ ruf)t I)ierauf [unb niemonb — {)ietonf späterer
Zusatz] H 118,1.2 m 12-119,3 7/ 12-H loie

-

5totionaIbiIbung] Idü fie nidit toiebcr autücffann. 2)ic ^nben finb
in ber ()ü()crn Organtfation ein «e^fpiel // rs t)bf)exm H
IC ©etoinncn - Verlieren fehlt H 119,3 ITabafraudjen

—

Opiaten] JobacfraudKU pp Ä 119, 10—12 H in der franzö-
sischen Fassung: les mots francois ne sont pas nes des mots
latins ecrits, mais des mots latins prononces, als Ausspruch
des Manage entnommen der Sammlung ,Ana, ou collection
de bons mots ... des hommes celebres«, Amsterdam 1790,
IV, 43 13-1:, H IG. 17 H in der Fassung : Scmat^rung SRücf

=

fe^r 3ur 2^ierl)eit 120,6.7 auigebrudt J nach 22 folgt W A.
II Bd. 11 S 152, 4-153, 5 J-C 121, 12. 13 IP Entnommen
dem Briefe Wielands an Bodmer, 8. Juni 1752 in den Aus-
gewählten Briefen von C. M. Wieland an verschiedene
Freunde, 1815, I, 84 122, 4. r. H* 5 im] unb im Ä*
12-16 H' 12 gpopee II^J 13 ber - fid)] fic^ ber Serfaffer H'^
14 befianblen H' 15. le anbere - finben] übrige ift aEeg gleid)=

gültig H" 21. 22 i/« in der Fassung: 3)aä 33efte, Wa% man tf)ut,

t^ut man nur bitttoeife 123, 10—12 H'H» nach 12 2ßeimar
b. 5. Jan. 1814. ©oet^e. Ä« u-u /i« in rhythmischer
Fassung:

3" feinem Seften toitt er nid^t genötigt

3u feinem Bd^aben tt)ol)l geatoungen fe^n

nach 124, 1 folgt W. A. II Bd. 11 S 153, 6-12 J—C 124, 7

einer] einer J nach 125, 10 folgt W. A. II Bd. 11 S 153, 13

—154, 11 J—C nach n folgt W. A. Bd. 48 S 182, 22—183, 5

J—C 126, 1—5 ifi» im Druck wiederholt J'J^ 2 3111.-

täglid^en] bem 3lEtäglid)en If'VJ^ befriebigen] begnügen J'J'
4 fort gestrichen H^" fehlt J^J^

®oett)cä SUcrfe. 42. iöb. 2. Slbtl). 21
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Paraliporaenon.

Auf der Rückseite eines ausgeschnittenen einzeln im

G.- Seh. -Archiv erhaltenen Titelblattes zu „Göthe's neueste

Gedichte. Berlin. Bei Johann Friedrich Unger. 1800" findet

sich 119, 2u g in folgender positiver Wendung:

6§ ift Qfl.ni einerlei Voal man Bcfi^t

@§ fragt fic^ nur ob inan§ öerftel^t

@igenc§ unb 2lngccignete§. S 127—135.

Handschriften.

H : Zettel mit 128, i. 2, g.

H^ : Ein gebrochener Foliobogen grünen Couceptpapiers

enthält g unter der Überschrift (Stn^elneö.- 131,20-132,4;

132,5—8; 134,1—13; 134,14—19; das unten S 323 gedruckte

Paralipomenon. Ausserdem noch W. A. II Bd. 11 S 156, 20. 21

und Bd. 48 S 182, s. 6. Das in J Erledigte ist g^ gestrichen.

Die Niederschrift gehört dem Juni und Juli 1822 an: der

Bogen enthält fernerhin u. a. einen Vorentwurf zur Be-

sprechung der Schopenhauer'schen „Gabriele" (Tagebuch

vom 20. 21. 23. 24. Juni, 1. Juli 1822), Citate aus Theobalds

Hussitenkrieg (Tagebuch vom 11. 15. Juli 1822), die Notiz:

9ial)ine be§ ^Jranjöjdien U^rmeifteta ? , womit die Tagebuchnotiz

vom 19. Juli 1822: Utjren öon SSreguet zu verbinden ist (vgl.

W. A. IV Bd. 36 S 102, 13-15).

H": Acta @rofet)eräogI. ©. Dber=3luffid)t ^p. S)a§ Drbnen

be§ ®rofef)er3ogl. 3Jiünäfabinet§ betr. 1822-1829 (Tit. 17b Nr. 6)

enthalten auf Bl. 13 g 134, 13.

Drucke.

J: Über ßunft unb 5lltertt)nm. SSiertcn 33anbe§ jntei)te§

^eft. 1823. S 35 — 48, vermischt mit anderen Maximen
(W. A. Bd. 48; II Bd. 11).

C : 'neun unb Dietäigfter 33anb. 1833. S 60-69, als erste

Hälfte der für die Nachlassbände gebildeten „Dritten Ab-

theilung " der , Maximen und Reflexionen". 132, 9. 10 ist weg-

gelassen worden.

C: ebenso S 61—71.
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Lesarten.

128, i. 2 H nach 2 wird 126, i— s wiederholt J—C
5 betrügen J 21 itjnen Druckfehler statt «ihr"? nach 129, 15

folgt W. A. Bd. 48 S 179, 2-4 J—C 7 Söotte Druckfehler

statt „Wort" ? nach 130, 18 folgt W. A. II Bd. 11 ö 154, 12—17

J—C nach 22 folgt W. A. Bd. 48 S 179, r,— 7 J- C 131, 8

®e|{^eute J nach 19 folgt W. A. Bd. 48 S 179,8— 10 J-G
20 i?> 132, 1—4 H' nach 132, 4 folgt W. A. II Bd. 11

S 156, 20. 21 WJ—C 5-8 il' 5 23ertDe(^§Iung ID 7 2)ip^=

tongen über €onfonantctt H^ 9. 10 vgl. W. A. Bd. 41" S 73.

74 134, 1—12 H- 10 9ingemeine§ über Unmittelbares H^
11 ä^nlid^e] gleid}e -H' 12 an — gebadet] 2ln'§ nädifte ßaufat

S3ert)äUniff h)irb ni(i)t geachtet H' i:t H^IP nach 13 folgt

W. A. Bd. 48 S 182, 5. 6 und das hier niitgetheilte Parali-

pomenon fi' 14—19 H^ u einsger H^ 20 gürttefflid^e J

Paralipomenon.

77' enthält nach 134, i3 eine Notiz, die hier als Parali-

pomenon mitgetheilt wird:

S)ct gränjenlofe 33erftanb, bem iebcr Sßerftanb jufagt, bem bte

Sßetnunft nid)t§ on'^aben fann, tcenn oud) bog [bem bie Sernunft—
ba% aus hjcnn auc^ SJevnimft nnb] @efül}l nic^t immer [immer

nachgetragen] be^ftimmt.

@inaelne8. |I.] S 136-140.

Handschriften.

[H : Folioblatt, John, mit der in J hinter 137, 6 folgen-

den, bereits W. A. Bd. 48 S 182, 13— 21 abgedruckten Be-

trachtung.]

IZ* : Grosherz. Weimarischer Schreib -Calender, für das

Jahr 1823, . . . Weimar, bei Fr. Albrecht, Hofbuchdrucker,

das von Goethe auf der Marienbader Reise 1823 benutzte

Taschenbuch , enthält g^ auf Bl. 41 : 139, s— 7. Ferner auf

Bl. 39: W. A. II Bd. 11 S 129, u-i8.

91*
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Drucke.

J : Über Äunft unb 2lltcttf)um. pnften Sonbe^ etfte§ §eft.

1824. S 7—15, vereinigt mit einigen W. A. Bd. 48 und 4in

gedruckten Betrachtungen. Dazu Correcturbogen im Goethe-

Natioualmuseum {Ja), in Weimar eingetroffen am 24. Januar

1824, mit Spuren Goethe'scher Durchsicht (186, :i) und kleinen

Abweichungen vom Reindruck (137, is).

C 22 : ^toet) unb alDanatgftcr äJanb. 1829. S 227 mit 137,

7-11. Vgl. W. A. Bd. 48 S 192, 1-5.

C22: 3tDe^ unb ätoanjigfier SBanb. 1830. S 225 mit 137,

7—11.

C^: 9ieun unb üietäigfter S3anb. 1883. S 54— 60 als

zweite Hälfte der für die Nachlassbände gebildeten „Zwey-

ten Abtheilung" der „Maximen und Reflexionen".

C : ebenso S 56—61.

Lesarten.

136,3 tüenig] h3enig= g aus toenig Ja nach 137,6 folgt

W. A. Bd. 48 S 182, 13-21 J-G 7-11 wiederholt in C'C22

15 §iobenfee J is fommen; Ja 1.39, 5—7 H^ 5—7 ber

^Reib — übergebt fehlt H^ 11 ^ßebontete^ J nach 11 folgt

W. A. Bd. 48 S 182, 10— la J-G nach 13 folgen die W. A.

Bd. 41 'I S 93 gedruckten literarhistorischen Betrachtungen

J—C

einaelne§. [II.
|

S 141— 146.

Handschriften.

H: Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 141,2—9,

g^. Ausserdem: Agenda für März 1824 und eine Vorarbeit

zum Aufsatz „Serbische Literatur". In letzterem Betracht

erscheint das Blatt W. A. Bd. 41" S 462 als H\
fii : Weimarischer Theaterzettel (1. .luni 1823) mit 143,

24— 144, 8, g^ (vgl. W. A. II Bd. 11 S 376). Ausserdem das

unten S 327 abgedruckte Paralipomenon.

[H* : Zettel und langer Streifen blau - grauen Concept-

papiers mit den in J hinter 144, 8 folgenden, bereits W. A.

Bd. 41 n S 157, 1—1« gedruckten Betrachtungen, John.]
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[IP : Untere Hälfte eines Folioblattes blau-grauen Con-

ceptpapiers mit der in J vor 144, 9 stehenden, bereits W. A.

Bd. 4111 S 158,1—7 gedruckten Betrachtung, John.]

if* : Zettel blau-grauen Conceptpapiers mit 144,9—13,

John.

H^ : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 144, 14—22,

John.

[i7* : Langer Streifen blau - grauen Conceptpapiers mit

der in J nach 144,22 folgenden, bereits W. A. Bd. 41

"

S 159.1 — 12 gedruckten Maxime, John.]

n"* : Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 144, 23

— 145, 24, John.

J7* : Fünfzehn Folioblätter gebrochenen blau -grauen

Conceptpapiers, von John geschrieben, von Goethe und

Riemer durchgesehen. An der Spitze als Überschrift g:

©injelncö unb 3lngceignete§. 7/* enthält 141, 2—9; 142, 1
—

144,22; 146,1—18; 213,20—214,.''; 257, 10— 17. Ausserdem, in

die Reihe verflochten, mehrere kleine Aufsätze literar-

historischen Charakters, die bereits VV. A. Bd. 4in S 154

—

166 gedruckt sind. In dieser Beziehung erscheint 77" im

Apparat zu Bd. 41" 8 470 als H-; dort auch Näheres zum
Entstehen der Handschrift.

[Ä* : Folioblatt grünen Conceptpapiers mit 213,20 —
214, 5 und zwei von den dem Bd. 42" zugewiesenen Auf-

sätzen : über Windischmann und Heinroth, John.]

Drucke.

.7: Über Äunft unb 'ÜUnttjum. Pnften 39anbe§ 3h)et)te§

^cft. 1825. S 159—179, verbunden mit den W. A. 41" S 154

— 166 gedruckten kleinen Aufsätzen. Dazu Correcturbogen

im Goethe-Nationalmuseum (Ja), von denen der erste (141, 1

—142, :() // datirt ist: 22. Febr. 1825; die Abweichungen vom
Reindruck beschränken sich auf Dinge der Interpunction

(142, 1.5 2Biberfpruc^, Ja).

C^: 9ieim unb bieraigfter Satib. 1833. S 87-101 als

„Vierte Abtheilung" der .,Maximen und Reflexionen". Die

literarhistorischen Aufsätze sind der Serie verblieben.

C: ebenso S 89— 103.
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141, 2—9 J7H* 2—5 auf — am] »erlangt ouf bem SBlut=

gerüft ^ebet unb jDintc, unb fie t)atte red)t. %m H 3 <Bi)Xcibt--

3eug H* 4 legten SBege g aus SBege tjictl^er H* borgefcf)tticbt

g auf ^' über bey^egangcn H^ 6. 7 auf — unbentbare aus

bi»f)er uubenfbar auf H i Dämonen] (Seiftet H 8 ben ^ aus

bem H» nach 141, i8 folgt W. A. Bd. 4in S 154: über Med-

win H^J-C 142,1-143,24 ^er H« 142, i f^eoretifc^em

©inne g aus tt)eoretifct)en ©inn H^ ii bet — lebte g aus al§

bie äum Segriff [jum SBegriff g^ aR] berför^^erte 3bee H» 12 bod^

^ aR für ftd? fclbft ü* 14 eifrig e§] e§ eifrig Ä* is au§=

brudt fl* 19 @r betrod^tet .9 über f^ier ift alfo fl* SBefen

<7 aus 2Sefen betrad)tct H* 21 bem g aus ben i7« 23 ftarr

g aus ftarf H^ 143, 7 bemerfeneioert^ ^ über ujunbcrnsroertl]

{B. aus betpunbernsttiertb) H^ 12 brudte if* gelegentli(^ g
über allcmal Ä* 1:1 if)m 51 üdZ iZ* 14. \h bod) — tDaf)r=

fc^einlid)] toa^rfd^einlid) bod) immer H* n. is tüeld)en — finb

g aus fie "^ier jufammen abbruden ju (a§en finb toir butd^

obenfte'^enbeä beranlafet E^ 22 fann Ti aus fönne H^ 143,

24—144, 8 H^E^ 143, 24 Sfnbcffen] %oä) E' m^ fehlt H'
einen] einen geh)iffen E^ 25 eine ©teEe] einen fo(d)en E'^

25. 26 h)o — abftjiegeltj in hielc^em fic^ bie ©egenftänbe nid)t ah--

fpiegeln fönnen fi' 26 auc^ fehlt E^ 144, 1 felbft nach

ja Ä' g^terfc^en - ba§] ^undt ift ber E' i-s Sßirb

-

betfolgen fehlt, statt dessen: Da aiebt es nun gcbornc

(Setftes Krancfc und darunter mit Verweisungszeichen , dem
im Texte kein zweites entspricht : toeld^er gerabe in ber

Äinb'^cit [darüber eines] U)o nod) tabula rasa überhaupt ba:

fte!)t i?' 6. 7 9ia(^t : IRöumIi(^!eit von Riemer aR zur Ver-

deutlichung wiederholt H* nach s folgt W. A. Bd. 411^

S 155— 158: über Raumer und Wachler E^J-G 9-i;i E*E^
12 unb — 3^auftfämpfer] ber fjauftfämpfer, ber 2Bagenrenner E*E^
14—22 E^E^ 19 auömad)en] betfa^ten E^ auSmad^en //* über

oerfatjrcn E^ 20 in] e» in E^ in g'^ aus e§ in ff* 21 cnt=

fc^ieben ausgemacht] h)at)t ff* ff* nach 22 folgt W. A. Bd. 41^

S159. 160: über Stiedenroth E^J—C 144, 2s—145, 24 ff^

145, 2 2Befen§ g aus Sßefen ff' ©ingteifen] ©tgteifen ff''

6 einen ff' 7 e§ fehlt ff' 11 ber] bem ff' 14 ftagte ^ aus
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fragt W i« gro^c] grö§e [wohl Verschreibung statt größte]

H-i 21 ©Ijftole g aus ©tjftol B'' %\a^ioiz g aR für SBiaftoI

H'' 146, i-is H» 7 a3riefe§ H» tüerbc] lüurbc U* is bie

leitete B aus bog le^te H^ nach is folgt W. A. 41" S 161

— 166: über Windischmann, Heinroth, das Literarische Con-

versationsblatt H*J—C

Paralipomenon.
Aus W ig'):

@t)pQrnt§ ber ©rfa'^rung

©üiibfluf^ ber ©rfa^rung

®tnge toobon man nic^t reben toütbe Itenn mon toüßtc lt)o=

bon bie 9tebe ift.

Die Zusammengehörigkeit der beiden ersten und der

beiden letzten Zeilen nicht durchaus sicher.

ginaelneö. [III.] S 147—161.

Handschriften.

H : Vier lange schmale Streifen, beziffert g^ mit 1—4,

zusammengeklebt und -gesteckt aus vielen einzelnen Zetteln,

von denen jeder Eine Maxime enthalten hat. Papier zumeist

blau-graues Conceptpapier. if enthält: 147,2—150,8 (mit

Einschluss der ursprünglich nach 148,9 folgenden, bereits

W. A. Bd. 48 S 182, 7—9 gedruckten Reflexion), von Johns

Hand, nur 148,13—18; 149,7.8; 150, .1 g.

.ff* : Foliobogen grünen Conceptpapiers, Schluss des

Briefes an Zelter vom 5. October 1828, mit 147, 2. 3 in ab-

weichender, vermuthlich älterer Gestalt. Ausserdem 169,

13— iä; 257,18—21; 169, 16— 19. Endlich vier bereits ander-

wärts gedruckte Reflexionen: W. A. II B. 11 S 128, 22-129, k
;

131, 20—132, s; 106,8—10; 131,3-6. Alles von Johns Hand.

ff* : Foliobogen gelben Conceptpapiers mit vielen Auf-

zeichnungen Riemers, dem Carlsbader Aufenthalt von 1807

angehörend, dabei 153, 1. 2.

ff' : Ein Durchschussblatt in Goethes Kalender von

1807 zwischen S 240 und 241 mit 153,1.2, von Riemers

Hand; vgl. W. A. III Bd. 3 S 250, 21-23.
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[H*: Weimarischer Theaterzettel (20. November 1824)

mit einem schematischen Entwurf zu der ursprünglich nach

153, 12 folgenden, bereits W. A. Bd. 48 S 188, 6—8 gedruckten

Reflexion.]

77* : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 153, 18—2i

auf der einen, 154,4—9 auf der anderen Seite. Ausserdem

mit zusammenhanglosen Notizen. Alles g^.

H" : Gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers

mit 154, III. 11 als zweiter und letzter Aufzeichnung einer Fana
überschriebenen Reihe von Notizen, John, g''' gestr. Ferner

Entwurf zum Tagebuch vom 28. Januar 1826 und Concept

zum Briefe an Caroline von Egloffstein vom 31. Januar 1826.

H'' : Gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers

mit 154, 12— 16, Johl), g"^ gestr. Ferner Entwurf zum Tage-

buch vom 4. November 1825.

H^ : Gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers

mit 154, 17— 155, 3, g\ g- gestr. Ferner Schluss der „An-

nalen" von 1816 (W. A. Bd. 36 S 114, 24-115, 4) und Brief-

Concept: @h). .Röntgt. ^. gttäbigft freunblid&er SSorgrufe [?] ju

bem 'heutigen %a% [7. November 1825?]

H^ : Streifen blauen Conceptpapiers mit 156,23—157,6,

Entwurf, gK Ferner: Faust II Vers 9945— 9954 (= W. A.

Bd. 15 ir S 71 H").

-H'" : Octavblättchen mit 157, 10—23, Entwurf, g, //' gestr.

Ferner Entwurf zum „Schlussgesang" aus „Zur Logenfeier

des dritten Septembers 1825*.

fl" : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 158, u— 10,

.'/'i 9^ gestr. Rückseite: Concept eines Briefes an Carl

August vom 18. October 1825.

7/'*
: Gebrochenes Folioblatt blau - grauen Concept-

papiers, enthält 158, 11 — 19 (von Krause geschrieben, g^

gestr.) und 158,20.21, g, g^ gestr. Ferner 217, 19—21, «jf*.

Rückseite: Concept eines Briefes an Frau von Heygendorf
vom 19. October 1826.

i/" : Quartbogen grünen Schreibpapiers, ursprünglich

einem vom 26. März 1825 datirten Berichte über das Gross-

herzogl. Münzkabinett von Vulpius angehörend, mit 158,

22—25, g^, g"^ gestr. Ferner Concept eines Briefes an Graf

Beroldingen vom 27. October 1825.
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[H'* : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit der ur-

sprünglich hinter 160, 2 in /folgenden, bereits W. A. Bd. 411^

S 168 abgedruckten literarhistorischen Bemerkung über

Shakespeare.]

H'*: Gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers , überschrieben g : Äesthetica et Mm-alia
, enthält

160,6.7, g^\ 218, e— 9, g; alles ry'^ gestr. Ausserdem die

ursprünglich in J vor 160, 6 stehende, bereits W. A. Bd. 48

S 183, 9. 10 abgedruckte Reflexion (im Apparat dazu S 27.5

als H* verzeichnet) und Notizen zu dem zweiten Theile

der „Kleinen Schriften" von Gottfr. Benedict Funk, die im

Tagebuch am 19. 20. August 1821 erwähnt werden.

J?'* : Gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers, enthaltend 160, s— io von Johns, 160, ii— 18 von

Goethes Hand, alles //'^ gestr. Ausserdem von Johns Hand:
W. A. II Bd. 11 S 160,10—13; 163, 9— is. i9-2s.

H^'' : Fünf Folioblätter blau -grauen Conceptpapiers,

Schuchardt, nur die letzte Seite John. Das zweite, dritte,

fünfte Blatt sind //^ beziffert: 15. 16. 17; die Ziffer des ersten

Blattes (14) fehlt, weil oben ein Streifen abgeschnitten ist,

die des vierten versehentlich. Denn Blatt 3 und 4 gehören

enge zusammen (W. A. Bd. 48 S 188, 3 — 190, lo), beide zu-

sammen sind wahrscheinlich ein späterer Einschub, da das

fünfte Blatt zuerst die Bezeichnung 16 getragen hat. Am
Ende des Blattes 4 ein Datum: Sßeimar ben 24" 5[Rol) 1826,

das indessen nur für Blatt 8. 4 Gültigkeit haben wird,

f/i^ enthält jetzt 155, 4—156, 7 ; 156,8-22; 156,23-157,6

(John). Ferner aus den „Betrachtungen im Sinne der

Wanderer" 174.i.i-i7, sowie die in W. A. Bd. 48 S 187,1-190,10

abgedruckten Reflexionen (mit ihren Paralipomenis : Bd. 48

8 211,0-9; 251,6— 20), endlich zwei ungedruckt gebliebene.

Wie die Bezifferung 14—17 erkennen lässt, hat J?''' ursprüng-

lich zu H'" als dessen Schluss gehört, sein Inhalt sollte die

ganze, in Kunst und Alterthum V, 3 zu veröffentlichende Reihe

©in^elneS beenden. Zu dem Zwecke ist 5" von Goethe
mit Tinte und Bleistift, sowie von Riemer corrigirt worden.

Die Menge der Correcturen machte die Blätter zum Druck-

manuscript untauglich, sie wurden ausgeschieden, und es

ist nur ein kleiner Theil ihres Inhalts in neuer Abschrift
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in i?** an seine jetzige Stelle gebracht worden; ein breiter

Streifen, von der ersten Seite abgeschnitten, mit (der Ziffer

14 und) 153, is

—

-n, ist in jH'* eingeklebt worden. Auf den

unbenutzt gebliebenen Rest griff Goethe für die „Betrach-

tungen im Sinne der Wanderer" zurück: die Blätter, die

hier in Betracht kommen, zeigen eine Bezifferung : 2.1.3.4

und sind noch einmal, und zwar g^ corrigii't. Im Apparat

zu W. A. Bd. 48 erscheinen sie auf S 275 als H^. Von den

zwei unbenutzt gebliebenen Aussprüchen findet sich der

eine in unserem Bande S 256, i. 2, der andere Bd. 48 S 210,

19—21.

J7'^ : Zwei Folioblätter blau -grauen Conceptpapiers,

John, nur die letzte Seite Schuchardt. Aus der Foliirung

<7' mit 10. 11 geht hervor, dass H'* wie -ff''' ursprünglich

Bestandtheil von J?" war, hier aber durch neue Abschrift

ersetzt worden ist. H'* enthält 154, 17—19 (in stark ge-

kürzter Fassung, unten S 335 als Paralipomenon 1 ab-

gedruckt); 159, 5—160, 2 (und im Anschluss daran: W. A.

Bd. 41" S 168); 160, 3—5 (und im Anschluss daran: W. A.

Bd. 48 S 183, 9. in); 160, 6-20; endlich 218, 6. 7.

H** : Druckmanuscript zu J, fünfzehn Folioblätter ver-

schiedenen Conceptpapiers, foliirt in der Druckerei mit den

Rötheiziffern 5—19. Die ersten sechs Blätter, grün, be-

zeichnet r/i mit 1—6, reinliche Abschrift von Johns Hand,

enthalten 147, 1—153, 12. Das folgende Blatt, blau-grau,

bezeichnet ,7' mit 7, enthält 153, 13— 155,3, Schuchardt; auf

dem Rande ist ein Zettel mit 153, is— 21 aufgeklebt, der aus

H^'' stammt. Die beiden folgenden Blätter, blau-grau, noch

als Bogen zusammenhängend, unbeziffert, also späterer Ein-

schub, beruhen auf H^'', das ursprünglich den Schluss von

H^^ gebildet, und enthalten 155, 4—157, 6, John. Sodann:

zwei Blätter, blau-grau, bezeichnet /;* mit 8. 9, mit 157,7

—

159,4, John; ferner: zwei Blätter, grün, bezeichnet g^ mit

10. 11, saubere Abschrift von Schuchardts Hand, mit 159, 5

— 160, 20, Ersatz für zwei ausgeschiedene Blätter (ff'*);

endlich zwei Blätter, blau-grau, Schuchardt, vielleicht nach

Dictat, mit 161, 1—19. 77'» enthält als Druckmanuscript zu

J auch die für W. A. Bd. 41" und 48 aus ej ausgeschiedenen

Reflexionen an ihrer Stelle; sowie nach 159, 4 das unten S 335
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abgedruckte Paralipomenon 2. Die Überschrift ©njelneS g*

über (Eigenes iinb Jlnciecignctcs.

fl*" : Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 159, 6

burd) — R anfdjlie^en ,
g^. H}", das ausserdem noch die

„Zahme Xenie" Steine SCßetfc 3U l)öd)fter SBete^tunfl (^W. A.

Bd. 5 S 83) und die vierte Strophe zum „ Wanderlied

"

(W. A. Bd. 3 S 391. 392) enthält, ist erst nach Eintreffen von

Ja entstanden.

Ha : identisch mit der zu (5igene§ anb 3(uqeetgnete§ in

©prüd^en (S 115—126) erwähnten Handschrift H, vgl. S 318.

Dnicke.

J: Übet J?unft unb mterf^um. S3on ©oet^e. pnften

aBanbe§ britte§ .§)eft. 1826. S 14-39. Im Inhaltsverzeichniss

bezeichnet: ©tnjelnc?, über l)unbert ©ptücfie, fittlid)=äfi^etij'd^e

^Betrachtungen "^erüorrufenb. Dazu CoiTecturbogen im (ioethe-

Nationalrauseum {Ja), eingetroffen am 14. 18. Juni 1826.

Ja weicht vom Reindi-uck mehrfach ab in Orthographie

(160,10 naif Ja), Interpunction (151, 5 nicf)t Ja; 152,9 ein, J;

157,5 nof^tDcnbig, J) und Wortlaut (148, 14; 150, 8. 21; 1.53,17;

156,1; 159,6—8); die Änderungen 1-50,21; 159,6—s sind in

Ja ausgeführt oder angedeutet.

C: %un unb bier,5igfter 33anb. 1833. S 69-87, als

zweite Hälfte der für die Nachlassbände gebildeten „Dritten

Abtheilung" der , Maximen und Reflexionen".

C: S 71-89.

Lesarten.

147, 2. :i HH^m^ 3 mit — Sffiiffen] loie ba§ 2ßijjen irädift

H daraus g die jetzige Fassung fl" H^ hat die Fassung:

5J?Qn toeife eigcntltd) nur, Jucnn mau »uenig tuei^, toie man me'^r

erführt, ftellt ftd) nod) unb nad) bcr ^^t-ifcl ein. 4—1-50, h

//i?'» 147,7 (5§ giebt R üd7. H 9 biefem g aus btefen H
12 ber] bQ§ H bet g über bas 7^" 14 ©c^arffinn g aus

©d)arffi(^t H" 148, i Panoramic ahility g nachgetragen H
4 allerfd)önften§ g auf g^ aus allcrfc^bnften JI :. ßinen H
(Sinem R aus ©inen JH'^ 7 ba§ tt)at)re] bem tna^ten H ba§

too'öre -K aus bem lualiren H^^ nach 9 folgt W. A. Bd. 48

5 182, 7—9 HIPMC'C u unb eine] unb HWJa 149,

2
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'^intettiet II !)intctbrein R und g aus !)inter^er H'« i4 ge=

jd)nftigc g über frcmtblidje H ir, eine nach als H 21 ütiet=

t)aupt y' üdZ i? 22 in bet Tt über mit H 150, 8 i5ton=

3üfen — -so-iwye] 5tan3ofen Servage HW'>Ja 150,9— 152,20

iT"» 150, 16 mü^en — ttiebet!et)ten B und g aus alle S3ot=

ftellung§arten ttitebcrfe'^ren muffen fl>» i? tritt ein R und .9

aus eintritt H*» 21 geo'^nbet H" geat)net <jr aus geQt)nbet Ja

151, 10 trangfcenbiren g aus tranicentiren H'^ fic nach tt»[ir]

H'» 2:h repräfentirt r/ aus jjräfentirt fl"'» 152, 1 augenbli(f=

li(i)e 5^ auf Bleistift und Rasur aus augenblidflii^ IP^ e für

R auf Rasur H^" 9 ein [ein, J; dagegen Ja wie unser Text]

bet) — ^roteftanten R und <; aus bon ben ^roteftanten ein H'»

153, 1. 2 H^H^W^ 1. 2 Sinei - 5maci)iatoeaiimu§] ?lEei ft)ino=

3tftif(i|e in ber ^ßoefie erf(ä)eint in ber Reflex. aU Machiavellismus

(tmxnäji) i?" 2Bq§ in ber poetifd^en ^robuction Spinosismus ift,

lüirb in ber critifdjen Oteflerion MachiaveUismns H^ Riemers

Tagebuch vom 30. Juli 1807 giebt die Fassung: 3lt(e§ ©pino=

3iftifd)e in ber poetifc^en ^Probuftion (ober: 2öa§ in ber poetifd)en

^^robnftion ©pinojigmuS ift) tüirb in ber fritifc^en $Rcf(ej-ion

^J)lad)iat)elli§mu§ (Deutsche Revue, Januar 1886, S 65) 153,

2—17 H"» nach 12 folgt W. A. Bd. 48 S 183,6—8 H"-C
17 fet)en H^^Ja is— 21 H^H^^ (in W^ auf eingeklebtem

Zettel) 18 2ßirfen — al§] ßeben ging auf H^ 19 ^euriftif]

.g)euriftif ^inau§ H^ eine unbefannte über bie [versehentlich

nicht gestrichen] H^ geat)nete über unleserlichem Wort

[nach Hegel] H^ R und g aus gea!)nbe ff" 20. 21 aner=

fennenb — trachtet] anerfennt aber fie [fie üdZ] im ßeben ber (5r=

fd)einung [ber 6rfd)einung üdZ] ju finben [finben über brittoien]

berfud)t ff 154, i-a i/'» 2 nur -R und g üdZ ff» 4-9

ffff 9 4 9iur in] ^n IP f> nach Jßorfdiule folgt noch:

S)en jeic^nenben ©d)üler hjirb ber 2Jteifter auf bie größte ®e=

nauigfeit [V] loeifen. 3)ie Otiten fagt mau H^ 6 ©er 3rrtf)um

aus 2)o§ 3frren H» gegen - Sßo'^re] ^um 2Bat)ren ff gegen bai

Söatire 7? und g aus gegen ben 2[öat)U //'» 7 ber ©d^lafl

ba§ ©dilafcn [©d)lafen über üräumen] H^ gegen ba§] jum

ff 8 fid) — erquidt] loie erquidft fid) IP s. 9 3U bcin] 3um

ff» 9 i)inn)enbe] rtenbe ff 10.11 ff/7'» 11 statt '^onbelt

lies t)anbele so g corrigirt aus ^onbelt //" 12— 16 fi'ff*

1:1 '-Uerftanb ff u. is ©c^iiflidjen— ein] ©c^icEüd)cu, toeldjeä ba^
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Glel^örige ift in TP n (vgl. Paralip. 1)— 155, 3 77»il'» 20 eloig

über [0 tP 21 fteljt gestrichen und wieder hergestellt H"
21, 22 niemanb — lüirb] h)irb niemanb auftreten unb fogen dieses

aus niemanb loirb auftreten tonnen unb fogen dieses aus niemanb

tüirb fagen tonnen jH« 22. 155. t ^d) — gin^elnen aus id)

überfd)aue e^ im föanjen unb begreif e§ im einzelnen dieses al{.

für er begreife fie in allen Zijeikn unb berftetje [fie] im ©anjen

dieses aus er Derfte^c nnb begreife fie in aüen Jtjeilen IP
155, 4-156, 22 H'^i/"» 9 ®ie - <ßoefte] 3)er orientalifi)e 5JJi}fti=

ci^mu§ g uachgetragen //" 3)ie orientolifd^c ml)ftifd)e ^^oefie

g aus 2)er orientalifd^e 2Jil)fticiämuö i£"' 10 äßelt, ben y aus

SEßelt, bie H'^ 10. u ber 'Olbcpte] er Ji"'' ber ?lbepte g über er

J/»» 11 lüeghjeift] abloei^t g aR für iHnlmuvict W hjeglteift

g aus abtoeift //'' ig 3Hqfterien nach nid?t I-P'' 20 befeloegen

nach fie fcy [17' gestr.] W\ 22 3U g auf g^ über oon //"

23 2]erftonbe§= H^'' 24 nic^t] gar nid)t if' toürbe g^ aus

ioerbe fi" ebenso W fid) g auf .y' üdZ //>^ 2r) glaube 5^

auf 51* über liabe W ju ftnbiren nach auf bicfeni lüco;c [//

auf (?' gestr.] Ä^'' 156, i ber möge g auf g^ über ber muffe
J/i^ biefe g auf ^^ aus bie H^'' Jrop^onio H^'^WKla

2 eigne W 3 3)eutfd)en <? auf g^ aus Jeutfc^en Hi' 3. 4

t)on bret)^ig ry auf g'^ über oon so ff'' 9 ajJenfd)en] $erfonen

jRT" 9 — 11 bat)er — unübertoinblidf) g^ aus bat)er fie, inbem fie

fid) mit bem ^nftant» innig bereinigen, ganj nnüberiuinblii^ finb

dieses g aus ber, inbem er fic^ mit bem ,3nftanb innig bereinigt,

ganj nnübertt)inblid) iftW 1:1 oft g über ba^er H^'' is nic^t

regiert g aus regieren H" 20 teutfc^en H'^ 21 ber Ännft

g aR für bcs (Talents if»' 22 erllären— für g aR für als Ä^''

23— 157,6 Ä»i/'^iZ"» 156,24 rein über' roUfommcn Ä»
enttoidelt] unb entmidelt Ä» 157, i unb — burc^] er jeigt

fid) burd) über es ift ff 1. 2 ein — ®elDaI)rlt)erben unb] ha^

cntfdjiebene ff ein entfd)iebene§ (i}etoal)rl;)erbcn unb g auf R aus

bay entfc^iebeneW 2 das erste unb g aR H" 3—6 ^raf:

tifc^e - gefällt fehlt ff 7—9 ff » io-23 H'"ff » 17 geft=

Italien — ©rnnbbobenä ^ aR fl" ih. 19 tuieber — neuen H aus

immer toieber einen neuen ßonftict W* in ff" hat 157, 10—

23 folgende schematische Hestalt:
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Äampf be§ alten unb neuen

be§ SBefte'^enben unb rterbcnben [?]

5lu§ aßcr Orbnung entftel)t julc^t 5ßebanterie

um biefe lof ju n)crbcn serftört man bie Orbnung

ßlofficiömu^ 9tom.

|)anbh). 3ur['?] ©ehJetb^fr.

157, 24-158, 10 m^ 157, 2f. %U g aR fi»» 158, 2 t)eran=

frobetn W'J s e^ ^ auf B über fo Hi» 11—19 H^'H^^W^

11 prtrepdje H" bejc^rönfte H'* 13 unfre i?" e§ fehlt

i^ii ®eift=] ®eifte§ i/" Seiften ff* u. 15 oneignen] an=

eignen tonnen WH'^ is gibt] ift H'^H'^ giebt </ auf B
über ift ü" 20. 21 J/i^^'» 20 ba§] e§ ff« 22—25

i/i3^i» 22 2Bir — einem] 3JJan fann bem H" 2Bir fönnen

einem g auf B über Ulan fann bcm -H'* un§] fid^ ff^ un»

g auf JB über fid? i?'» 23 h)it — ifin] ben mu§ man If toir

muffen it)n .9 auf B aus ben mu§ man JS^* au§3ugleid)en 5»

auf B aus ou§gleic^en ff* 24 anbre ff ^ 24. 25 ba§ — an

fehlt H"» 159, 1-4 ffi» 1 gteidiäeitig g auf B aus ®Iei(^=

3eitige§ H»" 5—u H'^H'^H^" r. Süchtiger r/ auf E üdZ ff>«

6—8 burt^ — anfc^liefeen] ein bebenttidjeä [bebenflic^e§ g auf E
über abijcl'djniacftcs ff ^j äöefcn, etträglid) unb aEenfaHä nü^lid^

hjenn ßatect)ifation fid) anf(f)liefet H^^H^^Ja. In Ja erscheint

die ganze Stelle gestrichen, und der jetzige Wortlaut ist in

H'^" concipirt worden 6. 7 rtafit^oft nach aisbann ff**

8 anfc^liefecn aus anf(i)lie§t ff « oudj ^ aR fi*« 12— 160,2

jgi8jji9 159,17 ein aus im ff* is fonn — fein g auf

B über begegnet root^I ff* 20 oüein — türffic^tloje g auf

B aR für unb bod? fdjeint bas flcgelt^aftc Jf'« 160, 2

ob — jur nach ob fic jur ITlüt^Ic H^^ nach 2 folgt W. A.

Bd. 4in S 168 ff»Ä'»J—C 3—5 ff *fli«ff»» 3—5 3)ie—
ei^] 2)enn ba bie n)a'^rjd)einlid)fte StfüEung immer nod) einen

,3n)eifel autöfet [aus tiinterläfet j , fo ift eg, toenn fie ff* 4.5

ha^ — t^g auf B aus e^, toenn bo§ (Sc'^offte ff* 5 jeber ^eit

über immer nod? iZ^* nach 5 folgt W. A. Bd. 48 S 183, 9. 10

ff»ff»J—C 6. 7 ffBff«ff » ein— ©ecunbug] loh. IL ff ">

8—18 H^^W^H^^ 9 )3opulär B aus po|)ular /Z'* 9. 10 n3ei=

ncrtid^ g auf JJ aR für flagcnb ff* 10 realiftifd^ g auf B
nach fiäfttg ff* in H'* hat 160, 8—10 folgende schenia-

tische Gestalt:
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©entimentalität

3)cr ßnglänber, '^umotiftifd) jart,

3)er gratijojen, populär unb flageub

2)er SJeutfd^en, naiu unb fräftig.

13 93on — i'^t] 3t)r i/^« u if)t] unb it)t H'« i5-is in fl"

in folgender schematischer Gestalt:

La Vision

9Jlel)t ©nergie aU (Sntt)Ou[iQ§mu§

Tleix efiaracEter aU ©e^lt [®el)alt ^' nachgetragen].

m^ix 9tf)etoticf al^ ^^oefie.

3m ©anjen ettoa» männlid^eS.

19. 20 HkH^^H^" 161, 1—7 Hwfi" nach 2 folgt mit neuem

Absatz: 2ßer gab biejen Ütatt)? Unb toer t)at il)n befolgt ? //«

6. 7 öerlictt — et fehlt H« s— 19 iZ'» 10 ungebulbig nach

bte er H'» 18 utfprünglid^e // auf E über unbc3tt)inaltd]e //'»

nach 19 folgt W. A. Bd. 48 S 180, i-l82,4 WJ-C

Paralipomena.

1. In stark abweichender Gestalt findet sich 154, 17— 19

in ü'* {R und g gestr.)

:

man benu^t bie Sü^er am beften, bie man ntd)t beui;tl)eilen

fann.

2. jH'» enthält nach 159, 4 eine R und g gestrichene

Notiz, die hier abgedruckt wird:

|)erfilie fagte Don bcr 5pilgetnben Iljbrin: toenn ic^ näxrifd)

ttjerben möchte, toie mir maniJimal bie 2ü\t antommt, |o luäre e§

auf bicfe äöeife.

[ginjelneä. IV.] S 162.

SBcrpltnife, gieigung, ßiebe, ßeibenfc^aft,

@etooI)n{)eit. S 163. 164.

Handschriften.

H: Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers mitl62, 1— s,

g\ g gestrichen. Ausserdem u. a.: Concept zur Zahmen

Xenie „Freunde, flieht die dunkle Kammer" (W. A. Bd. 3
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S356) und Concept zur Einleitung von „Theilnahme Goethe's

an Manzoni" (W. A. Bd. 42 ^ S 135, i—7; im Apparat dazu

nicht benutzt).

fi' : Streifen gelben Papiers mit 162, i. 2, y.

[H^H^ : Streifen mit dem gleichfalls aus ,/ stammenden,

bereits W.A. Bd. 48 S 179, ii— lo abgedruckten „Brocardicon".]

H* : Untere Hälfte eines gebrochenen Folioblattes blau-

grauen Conceptpapiers mit 164,19—27 ein — '^aben von

Schuchardts Hand. Am Schlüsse ein Datum: Sßeimat ben

3ten 9ioüember 1825 [richtig wohl: 1826].

H^ : Zwei gebrochene Folioblätter blau-grauen Concept-

papiers mit 163, 1—164, 27, Druckmanuscript zu /, bezeichnet

in der Druckerei mit den Röthelzahlen 20. 21, g^ mit e f.

Schuchardts Hand; Dictat. Am Schlüsse ein Datum: 9Qß. b.

7. S)ec. 1826. Correcturen Goethes und Riemers.

Drucke.

J : Über Äunft unb 3lltert^um. 33on ©oetl)e. ©ed)ften fSan--

be§ erfte§ §eft. 1827. und zwar: 162, i. 2 auf der Rückseite

des ersten, 3

—

h auf der Rückseite des zweiten Titelblattes,

163,1 — 164,27 auf S 56 — 58. Dazu Correcturbogen im

Goethe - Natioualmuseum {Ja ; die Titelblätter etwa Mitte

April 1827, der Bogen mit 163, 1— 164, 27 am 30. December

1826 in Weimar eingetroffen) mit einigen erheblichen Ab-

weichungen von /: 163,19; 164,2.6.

Q : ©oet^e'ö :pDetifd)e unb profaifd)e äBerfe in ^toii SBonben.

(Srfter 33anb. ©tnttgart unb S^übingen. 5ßerlag ber ^. ®. 6otto=

fdien 58nc^f)Qnb(ung. 1836. 4". Erste Abtheilung. S 454.

Hier eröffnet 162, 1—5 die letzte der sechs für die Quart-

ausgabe gebildeten Abtheilungen der ,Maximen und Re-

flexionen".

6" : 5ieun unb btcraigfter SBonb. 1833. S 17. 18 : 168, 1—

164, 27.

C: «Jleun unb bieraigftcx SBanb. 1833. S 17. 18: 163, 1—
164, 27.

C' : ©ec^gunbfunfaigftet 33anb. 1842. S 125: 162, 1-5.

Ü: ©ec^eunbfünfäigfter »anb. 1842, S 121 : 162, 1-5.
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162, ].2JfiI* :i— 5 JZ 3 anbre H 163, i-164, i9

boäü fl^ 163,9 naturgemäß nach immer [(f gestr.] Ä»

12 li3eld)er J2 aus Wddjin H« i^n </' aus in ü» ^o bon —
tcWpften] ein Iebt)nfte§ H'^Ja 22 begleitet R aus begteit

i76 164, 2 Öeljte] .C>'^<^)f^e -f^"'^« '^ nicf)t - enttoidett] bie

Siebe entfpringt, ober fie erzeugen fann ir'Ja ©ie] 2)iefc

Il^Ja 19-27 ein— '^aben H*H^ 20 «Dlifeüergnügen, Untüiüen]

Unlüiüen [g^ aus SBiberlüillen] , ^JJJifeüergnügen ü* 21 üer=

mögen nach E^aß [g' gestr.] H* baffelbc] biejelbc H* 21.22

e§ überbauert] r/' über [ic roibcrftel^t H* fie überbouert H'J

2-2 bie <?' über bcr H* ben <7^ aus bem H* 2:^ 9lomQnen=-

fd)reiber H' 24 müßte /y' aus müßt //* 25 epifobifd) fehlt

H* unternet)men] tf)un J^* hjürbc] ^at H* 20 einer -(5nt=

hjicfelung] ber SarfteHung //* manchen fehlt H* 27 i)dbtn

fehlt U*

?Iu§ 2öil()clm ^hi[tcr§ 2ßQnberiat)rcn.

S 165— 200.

33etrac!§tunQen im ©innc bet 2öanbetet.

ö 167-183.

Handschriften.

H: Gebrochenes Folioblatt grünen Coneeptpapiers mit

167, 10-is (John); 173,14 (g); 178, 9. 10 (.9); 181,15 {g).

Ausserdem enthält H u. a. das unten S 345 abgedruckte

Paralipomenon 1 von Goethes und 196,8— ir. von Johns Hand;

endlich die aus den „Betrachtungen im Sinne der Wanderer"

ausgeschiedenen Reflexionen W. A. II Bd. 11 S 133, io-i3.

[H^ : Gebrochenes Folioblatt blau-grauen Coneeptpapiers

mit den aus den „Betrachtungen im Sinne der Wanderer"

ausgeschiedenen Kunstreflexionen W. A. Bd. 48 S 187, 1—

188,8; es enthält ausserdem Bd. 48 S 210, 19--21; im Apparat

zu W. A. Bd. 48, S 275, H« genannt.]

®octf)c§ aSJcrfc. 42. Sb. 2. SlOtt). 22
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H'^ : Folioblatt grauen Conceptpapiers mit Entwurf zu

den Tagebuchnotizen vom 23. 24. Februar 1828 enthält (j"^

168,13-1;.. Ferner: W.A. II Bd. 11 8 119,24-120, II ; 104,

17—105, 7 ; endlich das am Schluss unseres Bandes gedruckte

Bruchstück: aJiatt)ematif fid) immer . .

.

W : Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers mit einem

Briefconcept (anKlenze,Decemberl825,W. A.IVBd.40 Nr.l72)

enthält g' 169,4-i2. Ferner: W. A. II Bd. 11 S 119,i9-2:i;

140, 15— 18. über den ursprünglichen Zusammenhang vgl. H^.

H* : Quartblatt bläulichen Conceptpapiers mit 1G9, 8— 12,

g^. Über den ursprünglichen Zusammenhang vgl. H^.

H^ : Drei Folioblätter blau-grauen Conceptpapiers, die

beiden ersten John, das dritte Schuchardt. Sie enthalten

einen Brief: Säiilfjelm an ^latolien, der für Buch 1 Cap. 10

der „Wanderjahre" geplant war, aber fallen gelassen worden

ist (gedruckt W. A. 25 n, 58— 62). Wilhelm spricht von

seinem Besuch bei Makarien und erzählt: @inen -g^auSflenoffen

fanb tc^ l)et) lijx tuie iä) ii)n am toenigften Dermuttjete; einen

trefflichen !:)iatutforfd^er, ber fie im ollgemeinen nnb allgemeinfteu

ton ben größten unb fteinften ßrfdjeinungen untert)ält u. s. w.

Diesem Naturforscher, dem „Astronomen" der „Wanderjahre",

werden dann folgende Aussprüche in den Mund gelegt:

169,4—12; ferner: W.A. II Bd.ll 8134,21-135,7; 140,i.5-i8;

119,19— 120,11; schliesslich das unten S 345 abgedruckte

Paralipomenon 2. H^ beruht auf H'^H^H*, von denen daher

H^H* als Nr. 43 der „Einzelhandschriften zu Band 24" der

„Wanderjahre" verzeichnet sind (W. A. Bd. 25 'I 8 XIV),

und erscheint selbst dort als Nr. 44 (Bd. 2511 S XV).

if* : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers mit 169,

4— 7, unvollendete Abschrift nach H^ von Schuchardts Hand
(Nr. 45 der „Einzelhandschriften zu Band 24", W. A. Bd. 25"
8 XV).

H'' : Quartbogen grauen Conceptpapiers , aus Varn-

hagens Nachlass in der Königlichen Bibliothek Berlin, ent-

hält g^, aber von späterer Hand mit Tinte überzogen, 169,

16-19; 180,7—23; sowie das Schema W. A. II Bd. 11 S 161,

5- 11. Aus.serdem: die Vierzeiler W. A. Bd. 4 S 68 Nr. 91.

[H^ : Folioblatt und Streifen, John, mit den aus den

„Betrachtungen im Sinne der Wanderer" ausgeschiedenen
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Reflexionen W. A. Bd. 48 S 191, 3—20, gefolgt von einem in

Bd. 48 nicht berücksichtigten längeren Anhang.]

-H" : Quartblatt grünen Couceptpapiers mit 172,24—
173, 5, John.

jy* : Längsstreifen grünen Conceptpapiers mit 173,

12. 13, fj\

W^ : Zwei Längsstreifen grauen Conceptpapiers, der

abgeschnittene Rand zweier Folioblätter, über einander ge-

klebt, enthalten a und (ß : 173, 12. 13; 174, 9—12; 178, 1. 2;

182, 9—12. Ferner 213, 18. 19 und 256, 19. 20.

W^ : Octavblatt weissen Schreibpapiers ry' mit 174, 1— 3;

181, 1—14.

H^^ : Streifen grauen Conceptpapiers mit 178, 11. 12, g.

H^* : Zwei Streifen grauen Conceptpapiers, (/, mit 178,

13—15; der eine, Octav, enthält 178, 13— 1:) be^Ijalb — ift, ein

zweiter, schmaler, den Anfang 178,13 jDte — öieblofe. Ver-

weisungszeichen stellen die Verbindung her.

S^* : Zettel grünen Schreibpapiers mit 178, i6. 17, y.

W^ : Gebrochener Foliobogen blau -grauen Concept-

papiers mit einem Schema zu 178, 18—179, 2, g^. Ausserdem

mit einem Stück aus den „Wanderjahren": W. A. Bd. 24

S 53, 20—55, 10, weshalb //'* im Apparat dazu als Nr. 9 der

„Einzelhandschriften zu Band 24" verzeichnet ist (W. A.

Bd. 25 II SXIl).

I/": Gebrochenes Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers

mit einem Schema zu 178,18 — 179,2, John. Ausserdem mit

einem Concept zu W. A. Bd. 24 S 55, 10—17, „Wanderjahre"

(im Apparat dazu nicht benutzt) und eigenhändigem Brief-

entwurf.

[IT'*: Gebrochenes Folioblatt blau -grauen Concept-

papiers, beziffert g^ mit 37, enthält W. A. II Bd. 11 S 124,1—6

und aus unserem Bande 223, 9— 11, alles John.]

[jtf'»: Streifen blau-grauen Conceptpapiers, aus grösse-

rem Zusammenhang herausgeschnitten, enthält auf der Vor-

derseite W. A. II Bd. 11 S 126, 17—127, 7, auf der Rückseite

W. A. II Bd. 11 S 156, 13-16, alles John.]

[H"^" : Folioblatt blau-grauen Couceptpapiers, Fragment,

mit Entwurf zu W. A. II Bd. 11 S 128, 6— i-S John. Ausser-

dem mit dem Beginn einer Besprechung des Gemäldes von

22*

I
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L. V. Klenze „Südöstliche Ecke des Jupitertempels von Gir-

gent" (W. A. Bd. 49^ S 387. 388).]

[fl2t : Weimarischer Theaterzettel (10. März 1828) mit

schwer lesbarem Concept zu W. A. II Bd. 11 S 129,19—
130,11, gK]

[H-^ : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers (j^ mit

W. A. II Bd. 11 S 131,3—6 und einer kürzeren Fassung von

W. A. II Bd. 11 S 127, 8— 11. Ausserdem: Agenda zum
12. October 1824 (W. A. III Bd. 9 S 322) und Schema zum
Briefe an Wesselhöft vom 23. October 1824.]

[i?28 : Folio 37'> des Fascikels „Wegen Kunst und Alter-

thum fortgesetzte Correspondenz. 1826 May bis zu Ende"

enthält von Schuchardts Hand W. A. II Bd. 11 S 131, 20—

132,5; 106,8— 10; sowie aus unserem Bande 250, 4— 15. Der-

selbe Bogen enthält die Briefe an Frommanu vom 20. und

22. August 1826.]

[H^^: Grossfoliobogen weissen Papiers (/^ mit W. A. II

Bd. 11 S 132, u— 1d; 104, 12—17. Ausserdem u. a. mit einem

Entwurf zur Cantate: „Zelters siebzigster Geburtstag",

W. A. Bd. 5 S 73—76.]

[H'^" : Folioblatt gelblichen Conceptpapiers g^ mit

W. A. II Bd. 11 S 134, 8—10. 15—20. Ausserdem, dem „Ver-

such einer Witterungslehre. 1825" angehörend: S)er burd§=

fidjttgen burc§fd)etnenben SUaterie bie h)it Suft nennen unb toeli^e

ben un§ umgebenben 9iauni erfüllt = W. A. II Bd. 12 S 77, 25. 2g

und auf der Rückseite (beziffert : 17) : 9tu§ aEcm biefem ift

erfi(^t(id) ba^ jogar ber tDtfjcnf(f)aftIic^e 33eobad}ter ftd) immer in

einer getniffen 33erlegenl)eit befinbet Inenn er aud) nur bon bem

nQd)ften S3[nrometer] ©tanbe in 23c3ug anf bie unmittelbare [?]

2Bitterung 3ied)enfd)aft geben foEte. 5iun ober ber Seb [?] [bricht

ab] = W. A. II Bd. 12 S 94, 19—95, 2. //" igt gemeint mit dem
W. A. II Bd. 11 S 365. 366 erwähnten „Zettel".]

[I?^* : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers g^ mit

W. A. II Bd. 11s 135, 8—12 als Einleitung zu einer Betrach-

tung über Wiederkehr menschlicher Denk- und Vorstellungs-

weisen. Vgl. H-'.]

[H'^'' : Foliobogen blau - grauen Conceptpapiers mit W.
A. II Bd. 11 S135, 8— 12 von Schuchardts Hand, in dem-

selben Zusammenhang wie in H-^. Die darauf folgende Be-
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trachtung hat Eckermann mit anderen vereinzelten, zeitlich

weit getrennten Niederschriften zu dem Aufsatz „Ver-

schiedene Bekenntnisse" contaminirt, sie steht so noch

W. A. II Bd. 9 S 265, 22-267, 6 (in demselben Aufsatz ist

263,20—265,21 verworfener Schluss zum Aufsatz „Bedeutende

Förderniss durch ein einziges geistreiches Wort").]

[H'^^ : Streifen blau-grauen Conceptpapiers g mit W. A. II

Bd. 11 8136,9.10.]

[H"^^ : Sechs gebrochene Folioblätter blau -grauen Con-

ceptpapiers, Blatt 2 und 6 noch als Bogen zusammenhängend,

in den die losen Blätter 3. 4. 5 eingelegt sind. Foliirung

//• mit den Zahlen 48—52. Schreiber: John und Schuchardt.

breimal ein Datum: Blatt 2 aßeimnr bcn 11. Wläx^ 1826;

Blatt 3 äßcitnnt b. 21. «DJärj 1826; Blatt 5 SBeimar b. 21. «Ulärj

1826. Ä^» enthält W. A. II Bd. 11 S 138,22—139,22; ferner

W. A. II Bd. 11 S96,4—98, 6; 98,12—100,4; es ist von den

Herausgebern des Nachlasses zur Bildung des Aufsatzes

„Ferneres über Mathematik und Mathematiker" benutzt

worden.]

[TPo : Weimarischer Theaterzettel (12. November 1828)

g' mit Entwurf zu W. A. II Bd. 11 S 189, 23-140, lo.]

H"^ : Folioblatt weissen Schreibpapiers mit 170, 22— 172, 23

von Krauses Hand, ausgeschieden aus H^'^. Correcturen

Riemers und g.

m"" : Druckhandschrift zu C» 22, im Besitz der J.G.Cotta-

schen Buchhandlung Nachfolger Stuttgart, zugänglich in

einer CoUation von Eugen Joseph, 31 Folioblätter, meist

grau -blauen Conceptpapiers, vielfach noch als Bogen zu-

sammenhängend, foliirt^^ mit den Zahlen 1—31 auf älterer,

nicht immer erkennbarer Bezifferung, geschrieben von Ecker-

manu, John, Schuchardt, Krause, durchgesehen von Goethe.

Auf der Rückseite des Blattes 14, dessen Vorderseite 174, i8

—175, 9 enthält, stand ursprünglich W. A. II Bd. 11 S 133,

3—6; 131, 15—19 und aus unserem Bande 177, 15—17; diese

drei Reflexionen, die ausserdem noch an den von ihnen in

C'C22 eingenommenen Stellen stehen, sind an dieser ersten

mit einem Blatte überklebt, das 175, lo— 12 trägt. Über die

Zusammenstellung von IP'^ vgl. if^" der Handschriften zu
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„Aus Makarieiis Archiv", unten S 347. Absenduug von H^-

nach Stuttgart: 20. Februar 1829.

H(c : identisch mit der zu (Siitjeltte» [III.] aus „Kunst

und Alterthum" V, 3 aufgeführten Handschrift H\ vgl. S 327.

Hß : identisch mit der zu @ijtjelne§ [III.] aus „Kunst

und Alterthum" V, 3 aufgeführten Handschrift H^\ vgl. S329.

Drucke.

C' 22 : ©oef^e'ä SBerfe. 5Bonftänbtöe ?tu§gabe le^ter §oub.

3ttie^ uiib 3h)an3igftcr SSanb. Unter bcö burdjtaudjtigfteu bcutfdjcn

$8unbe§ jc^ü^enbcn ^^ribilegien. ©tuttgatt imb Tübingen, tu bcr

3 ®. gottn'fc^en Sud)'f)anb(ung. 1829. kl. 8» (SBil^elra aJletflcrö

Sßanberia'^te ober bie entfagenben. 3toet)te§ SBuc^). S 213-261.

Überschrift (auf besonderem Zwischentitel): SBetrad^tungeit

im ©inne ber 2Banberer. ßunft, @^ti)tfd)e§, 'üatux. C 22 weicht

von der Druckhandschrift gelegentlich ab in Orthographie

(170,8), Interpunction (172,2; 173,3; 182,1.2), im Lautstande

(173, 4; 176, i; 179, 9); vgl. auch 170, lo; 175, u. C 22 bessert

Nachlässigkeiten (182, 22), bewahrt aber auch solche (181, 15)

und führt neue Fehler ein (172, 11 ; 179,18).

C 22 : @oef^e'§ äßerfe. SoUftänbige ?lu§gal)e legtet fQant).

3tDet)unbätoan3tgfter 35anb. Unter bc§ butd)Iauct)ttgften beutfc^en

58unbe§ fd)ü^enben 5ßtit)ilegieu. ©tuttgort imb 2:üBingen, in ber

3. @. ßotta'fdjen SBud^-^anblung. 1830. 8« (äßillietm 5JJeiftcr§

2Bnnbctjat}re ober bie ©ntfagenben. 3^et)te§ SSud)). S 213—255.

Zwischentitel wie in C* 22. C 22 weicht von C^ 22 ab in

Orthographie (168,19.20; 170, 18; 181, 15) und Lautstand

(175,10.11); der Druckfehler 179,18 ist gebessert.

C 49 : 5Reun unb Oieraigftcr Sonb. 1833. S 21—41 als

„Erste Abtheilung" der „Maximen und Reflexionen".

G 49 : S 21—41 ebenso.

In den Lesarten bezieht sich C'C nur auf C^C 22; die

Nachlassbände (CC 49) werden nicht berücksichtigt.

Lesarten.

I67,i-9HS2 10—13HW 14—168, 12 il=»2 nach 168,13

folgt W. A. Bd. 48 S 187, 2— 190, 10 H^-C'C 13-15 mw^-
14 tocife nach Sage mir H* 15 fonn] toirb H- ig— 169, 3 H^^

168, 19. 20 controttiren H^^C' 169, 4—7 H^H^H^H^"- 5 be=
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'^onbetn über anfef^cti H^ g \>ox\ füt IPH^H^ üietleid^t] hJo'^l

[üdZ] TP 7 cjar fehlt H^ 8—12 tPTPH'^H^- s—12 2Ba§—

^erjuftellcn] 2üa§ tüit pp fl* 9 boHfommen] fo bollfontmeu H*

10 blieben nach Fä[mcn] 71* 11 Sort^eil] ^uftanbe H* 12 ba§]

bo§ Serte^te ju f)eiten, ba§ ü* i.s-is HaH^^ le— 19 H'if«

jff='''^ 16 nid}t immer] xcä)i unb ü'' 17 ber!öt^)ere] betberge

jy fdjon] eä ift fdjon -?/'' is Übereinfttmmung belüirft] tüirft

H'' 19 hjogt] tüaHt [über Freist] unb bie ©emeine 3ufammen=

ruft W nach 19 folgt W. A. Bd. 48 S 190, 11— 191, 20 /i»^

C^C 20—170, 21 H»« 170, 5 incom^jtete H^^C'C s com^jlet

C^C 10 5Bor3Üge nicht gesperrt i?'* 18 ßJefd^eibigfcit H^^C^

22—172, 23 Ä3i2f32 171^ T leiste <?- aus teift H^' 10 unb .9

aR H*^ 11 fein ^latureH /; aus feine 5'iaturel H^' 19 tüo'^l

^r über audj IZ" 172, 1 Sampfmafdeinen g aus ©nm^jfttiagen

fi*' 2 moglidj: H^^H^- 7.8 mäfjigem ruijigem //aus cin[em]

mäßigen ruf)igen IP^ s um tnebcr li aus tuenn e§ it)n lüebcr

brängt Ä^^ 10 oudö — laffen R aus fie bon i'^r erbulten mag

H" 11 jebem C^C 12.13 i^m — bemcrflid) B aus il)n auf

bie 9iid)tung aufmetffam H^^ 16 toen R aus hjenn iZ" n ben

R aR fl" 18 3U R üdZ H»' finbe 12 aus ftnbet H»i

20 eigentlid) nach bcn [?] -H"'^ mit fei bricht I?*' ab

172, 24—178, 5 H^H^"- 172, 24 hierauf] .g)icrauf nun Ä"

25 iDorauf] auf bcm -H» 173, 1 ertoarben] ertüorbcn H^
3 fclbft; [Semikolon g IP]miP^ be3at)Item g [?] aus be3a'^tten

-H« 4 tlieuten H^"" nach 5 folgt W. A. Bd. 48 S 191, 21-

195,3 J?8*(7»C 6-11 m'^ 12.13 WH^'H^^ u HH^^
15-20 H32 174^ i_3 i?l2£r32 4_8 JJ32 9_i2 H"7i»2

9 tüürben über föniitcn i?^' lo 2Cßirb un§ über JTtüffen roir

fl"'' 11 ein aus einen H^i 13. i4fl*^ n—nHßW^ is—

177, 21 W^ 175, 10 ^beeile 7/"C" 11 ^beeile IT^'^Ci

14 ©efd^riebenüberlieferten C'C 176, 1 befouberet IP"^ be=

fonbere /P^ 177, 12 ^aben — ba^ g aus finb jene immer im

SBort^eil bo H^^ 178, 1.2 H''H^^ 2 anbetet IP^ 3-8

iZ'* 9. 10 HH^"^ nach 10 folgt als Quellenangabe: 6alo=

ietot3ame, mbanefet ü u.v> W^W \3-ib H^*m'' übet]

bie [Schreibfehler] W* le.n ID^H^^ le 5«ängel über

gebier H'5 17 auggleid^t] loiebet'^etftcllt W^ is- 179, 2

_grin_gi7^32
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Sefen 23erftet)en.

©(^reiben SBiffen.

H»«: Scfen ni^t bcrftet}en H'^:

©direibcn uidjt tDiffcii

©tauben — begreifen ©tauben begreifen.

SSege'^icen — fottcn S3eget)ren ©otlen.

iJorbern — erlangen ^^orbern ßttangen.

[über follcti]

erfatircn nid)t nü^en grfa"^ren 9lü^en.

179, 3-180, 6 I?»2 179^ 3 „y^t aus nü^t E^'- 9 nufet] nü^t

Ä»^ 18 genä'^ert] genät)rt C 180, 7—23 Hm^^ in H^
ist 180, 7—23 mit W. A. II Bd. 11 S 161, 5-11 zu Einem
Schema verbunden:

©egenh)art

3lnfct)auen gemeine», Slnfti^t ber trbifd^. Singe

reine§, 2)e§ äuffern unb Innern, fe'^r feiten

ft)mbotifc^ borjügt. 5IRatf)ematif

9tcbc. tropifd) '^a\)lt\\ g^ormetn 5ßoefie

Slbtoefenfieit [nach Dergan]

Überlieferung gemeine ^iftorifd)

l^ö'^ere ml)ftif(^ baljinter ftedEc ethjog

©entimentale, gemüt^lid) uni an3ueignen.

llrpl)änomen. 3teat, fi;mbolifct) ^bentifd)

(Smpirie SJermelirung bcrfelben

.^Öffnung ber ^iitfe bol)er,

SJerjtoeiftung ber SoHftiinbigfcit.

181, 1—14 ifi2fl32 ^_io schematisch in H'^

:

Söorbercitenbe [später nachgetrag.]

23egleitenbe

3Jiittüircfenbe

^Jlact)^etfenbe

g^örbernbe

SerftärdEenbe
•

^inbernbe [später nachgetrag

9iad)fotgenbe

11—14 schematisch in H^"^:

3ugänglict)e§ unb

Unjugänglidieg

15 Hfl»* Genie BR^''-C^ humanite H nach i5 folgt: Un
komme de Genie est le sens commun personifie (individualise)

Sßirdfomfeiten

[über IPirrfunoicn]
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U iG-182, 8Ä»'^ 182, i.:i 5lufgabc: /P^ 'j—vilP'W
9 UiiDetnünftigcS aus Söcvnünfticje§ /V" n iücf)t nach n)[ic!)crj

11^^ 11. 12 nit^tcitcit über rcruid?tcu //'' 13—183, i5 JP^

182, 22 fro^gefiimtercr IP- [Schreibfehler] nach 183, la folgt

W. A. II Bd. 11 S 124, 2—182, .5. ii-i:>. 133, 3-140, is H="-C'C

Paralipomena.
1. Aus H:

3U§ loeiin man, um bem ©of)n bct in bcr Sßicgc liegt bei)

Reiten S5ott!)cit ju bringen, ben Söotet tobfc^Iagen luolltc.

2. Aus iZ^

:

S)ie 9JJenfd)cn njunbcvn fid) bafj id) [baf] id) aus ba fie] Ca

beffer h)ei§ toic [ie unb eö ift fein 2Bunber, fie l)altcn fet)t oft

für folfd) tüo? id| benfe.

3lu§ mataxitn^ 3lrd§iö. S 184-206.

Handschriften.

H : Foliobogen gelben Conceptpapiers g^ mit 184, u —
186, 23, wahrscheinlich Abschrift, auf den drei ersten Seiten.

Auf der vierten Seite steht eine eigenhändige Bleistiftnieder-

schrift des „Lehrbriefes" aus „Wilhelm Meisters Lehrjahren"

(W. A. Bd. 23 S 124. 125; im Apparat dazu nicht benutzt).

Aus.serdem enthält H : 195, 14— 16 g, derselben Zeit wie 184,

14—186,23 augehörig; sodann 195, n— 19, etwa 1828 hierhin

aus H^"^ von Eckermann übertragen.

H^ : Ein Folioheft grauen Conceptpaj)iers mit der Auf-

schrift g ©entenjen, 3tbftradtionen pp und einer späteren (1823)

Bezeichnung von Kräuters Hand: äJJajtmen u. Sicftcctionen,

acht Blätter umfassend, enthält 184, i4— 186, 23 in einer Ab-

schrift (nach H?) von Geists Hand. Es folgt auf neuem
Blatte wie in II der „Lehrbrief" von Geist; sodann, wieder

auf neuem Blatte, //, 194,9—195,13. Endlich, etwa 1828 hier-

hin aus II und IP"^' von Eckermann übertragen, 195, 14 —
196,4.

[H"^ : Quartbogen weissen Papiers, angeklebt an den

Brief an Zelter vom 1. September 1805, mit W. A. Bd. 48
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S 196,2-198,2?.; im Apparat dazu fl»" genannt, Bd. 48

S 275.]

[E^ : Quartbogen mit W. A. Bd. 48 S 196. 2-198, 25,

Abschrift nach H-, von derselben unbekannten Haud wie H-.]

[H* : Quartbogen mit W. A. Bd. 48 S 196, 2—198, 25 bei den

Briefen an F. A. Wolf in der Königlichen Bibliothek Berlin.]

[fls : Zwei Quartblätter mit V. A. Bd. 48 S 198, 1—20

von derselben Hand wie H^.]

i?* : Blatt mit 187, 1. 2 und Notizen zu ,,Dichtung und

Wahrheit": „1775. Nächste Epoche. 1813", gedruckt: W. A.

Bd. 29 S 243.

H'' : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 191, 11— 10,^*.

H^ : Quartblatt gelben Conceptpapiers mit 192, 12. 13, g^.

H^ : Prospect der „Vaterländischen Chronik der König-

lich -Preussischen Rhein-Provinzen im Allgemeinen und der

Stadt Köln insbesondere", datirt: „Köln im Oktober 1825",

mit einem Entwurf //* zu 192, u—21 und einem Concept zum
Briefe an Reinhard, 26. December 1825.

Ä'" : Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 193, is

—194, 7 von Johns Hand als erster Hälfte eines Aufsatzes,

der am Schluss das Datum zeigt: 3)ornbutg b. 22. 3Iug. 28.

Die zweite Hälfte : Sßtr erinnern un§ gar tooijl .... ist von

Eckermann als eine selbständige Betrachtung dem aus dem
Nachlass zusammengestellten Aufsatz „Ferneres über Mathe-

matik und Mathematiker" einverleibt worden (W. A. II

Bd. 11 S 100, 20—101, 12).

H'* : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, Sammel-

blatt von Fäj-bers und Johns Hand (eine Erwähnung von

d'Aubuissons „Geognosie" führt in den October 1821), mit

194,8 und 215, 3—7; 216, 19. 20.

H** : Folioblatt gelben Conceptpapiers, g, wahrschein-

lich Vorarbeit zum Aufsatz ,Plato als Mitgenosse einer

christlichen Offenbarung", gedruckt W. A. Bd. 41ii S 488,

mit 195, 17—19.

[ff" : Streifen blau-grauen Conceptpapiers, Eckermanns

Hand, mit W. A. II Bd. 11 S 117, 22-24; 105,21-106,2.]

[H^* : Drei Folioblätter gelben Conceptpapiers, Riemers

Hand, Concept der Beilage zum Briefe an Zelter vom
22. Juni 1808, mit W. A. II Bd. 11 S 118, 1—25.]
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[W^ : Quartbogen grünen Coneeptpapiers, Riemers

Hand, Beilage zum Briefe an Zelter vom 22. Juni 1808, mit

W. A. II Bd. 11 S 118, 1-25.]

[H^" : Foliobogen blau -grauen Coneeptpapiers, Schu-

chardts Hand, mit W. A. II Bd. 11 S 119, i— 18 als zweiter

Hälfte eines Aufsatzes, dessen erste Hälfte Eckerraann in

„Ferneres über Mathematik und Mathematiker* eingereiht

hat: W. A. II Bd. 11 S 101, 25—102, u. Dabei ein bei gleicher

Gelegenheit von Eckermann aufgeklebter Zettel mit W. A. II

Bd. 11 S 102, 12-17.]

[W : Octavstreifen gelben Papiers, Eckermanns und

Johns Hand, mit W. A. II Bd. HS 120, 14—16 und aus un,se-

rem Bande 258,4— 7.]

[H'» : Folioblatt f/
mit W. A. II Bd. 11 S 122, i-g als

Bestandtheil eines Schemas zu den „Wanderjahren", ab-

gedruckt als Paralipomeuon LH: W. A. Bd. 25n S 253.]

[H'" : Folioblatt r/' mit W. A. II Bd. 11 S 122, 7— 18 und

II Bd. 13 S 443, 1-6.]

[H^° : Folioblatt blau -grauen Coneeptpapiers, Johns

Hand, bezeichnet g' mit 26, enthält W. A. II Bd. 11 S 128,

5—14; 103, 13— 104, 7. Ausserdem, auf später von Eckermanu

an- und übergeklebten Zetteln, W. A. II Bd. 11 S 104, 12-

105,7; 104,8—11.]

Ä*'
: Folioblatt weissen Papiers, .Johns Hand, mit

196, 5—7.

H^- : Weimarischer Theaterzettel (26. Januar 1829) mit

Entwurf zu 202, 6— 10, g, und dem unten S 353 abgedruckten

Paralipomenon, g^.

W^ : Weimarischer Theaterzettel (2. März 1829) mit

202, 11—19, gK
H"^* : Foliobogen blau-grauen Coneeptpapiers, John und

g, mit schematischem Entwurf zu 203, 1—205, 0.

H^^ : Druckhandschrift zu C'23, im Besitz der J. G.Cotta-

schen Buchhandlung Nachfolger, Stuttgart, zugänglich in

einer Collation von Eugen Joseph, 29 Folioblätter, meist

grau-blauen Coneeptpapiers, vielfach noch als Bogen zu-

sammenhängend, foliirt g^ mit 1—29, geschrieben von Ecker-

mann, John, Schuchardt, durchgesehen von Goethe; Ab-

sendung nach Stuttgart am 15. März 1829. i/^s jgt wie H^^
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der , Betrachtungen im Sinne der Wanderer" (oben S341) von

Eckeruiann zusammengestellt worden, der am 15. Februar

1829 und 15. Mai 1831 darüber berichtet. Goethes Tagebuch:

29. December 1828; sodauu 1829: I.Januar, 9. 10. 12. 13.

14. 17. 20. Februar, 10. 12. 13. 14. 18. Mcärz.

Ha : identisch mit der zu 6igene§ unb 2lngceigiictc§ in

©prud^cit (S 115—126) erwähnten Handschrift //, vgl. S 318.

Hß : identisch mit der zu $Betracf)tmtgen im ©tnne ber

Sßmtberci; (S 167-183) erwähnten Handschrift H, vgl. S 337.

Drucke.

C> 23 : 3)vct)unb3toait3igficr SBonb. 1829. («ffiif^etm 5«ctfter§

2Banbcria"^ve ober bie entfagenben. S^rttteS ^nä)). S 239-284.

Auf besonderem Blatte als Zwischentitel die Überschrift:

3lu? 9Jtafatien§ Qlräiit'. C^ weicht vielfach von J?^* ab: in

Interpunction (187, i:i; 188, ii; 191, ii; 192,9; 193,8.14.23;

194,23; 195,1; 197,7.19; 198, 15. 20) und Lautstand (187,6;

192,19; 194,8; 197,18; 199, i; 204,9; 205, 20). Irrthümer der

Handschrift sind gebessert: 193,7; 199, 11; 200, 21; erhalten:

193, 23 ; neue Irrthümer begegnen 185, 13; 190, 19; 193, 23; auch

die Verkürzung 205,12 ist unberechtigt. Die Reihe 197,5—
200,17 besteht aus Citaten, die dem „Koran" Sternes ent-

nommen sind, wie in H^^ durch Anführungszeichen am An-

fang (197, fi) und am Schluss (200, 17) der Reihe angezeigt wird.

In C^ ist jedoch schon bei 5Jlufcn 197, 6 das Schlusszeichen

gesetzt worden, die folgenden fünfzehn Absätze (197, 7

—

200,9) sind ganz ohne Auszeichnung geblieben, nur der

letzte hat wiederum ein blosses Schlusszeichen erhalten.

Auch 206, 6—20 sind drei Citate aus Sterne und als solche

in H-^ durch Anführungszeichen am Anfang (206, 0) und

Ende (206, 20) bezeichnet; hier hat C^ nicht nur an den in

H-^ vorgeschriebenen Stellen ein Anführungszeichen, son-

dern auch noch 206, 19. Unser Druck hat zu erhöhter

Deutlichkeit jeden einzelnen Absatz ausgezeichnet.

C 23 : ©retimibjlwaiijtgfter 23nnb. 1830. (SBil^elm aJteiftcr§

20anberial)re ober bie gntfngenbcn. 2)ritte§ SBiid)). S 239—282.

Auf besonderem Blatte als Zwischentitel die Überschrift:

31it§ DJfafatieitö 2lrd)iü. C weicht von C mehrfach ab in luter-

punction (196, 23; 206, 3) und üblicher Modernisirung (194, 15);
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es bessert 188,» (auch 191, 12. la) und verschlechtert 205,13;

so ist auch die Änderunfr 188, 21 mindestens überflüssig; es

kehrt zu JP'^' zurück 204, y. Bei den Citaten aus Sterne hat

C auch noch das Schlusszeichen 200, n getilgt.

C149: mm\ imb üicqtgfter SBanb. 1833. S 101 — 128 als

, Fünfte Abtheilung" der „Maximen und Reflexionen".

C49 : S 103—131 ebenso.

In den Lesarten bezieht sich C^C nur auf CG 23; die

Nachlassbände {C^C 49) werden nicht berücksichtigt.

Lesarten.

184,2—5 Ä«Ä" 4 Söanbrcr H" 6—s W^ 9—11

H«H" 12. 13 £25 ,4—186, 23 HH'H^- u Ietd)t üdZ H
185, 1 leijxcn aus let^rtcn // .^ fpred^enb — ftumm zwischen

den Zeilen nachgetragen H 9 ®efc^ HH^ u miit] man
H^ 13 fe^en C^C n. 14 tedjt — unrecht aus e§ mag tedjt

obet unred^t fct)n H is jetgen] jeugen H^ is erfennt i/H»

19 berfiorgne H 21 ben nach bas gufammen S" 23 fictjt

nach balb fo H 186, 4 entfiel)!] baran3 entfiel)! IUP
:, buncfle ÜdZ H 7 jnm] ein H 9 bem] mit bem IP \kxh--

lic^en] fterbenbcn H^ lo oud)] au» [Schreibfehler] H u hjonn]

ftienn HH^ nach Josephs CoUation hat H"-^ toann i3 t)er=

fjält aus t)etl)alten 7i 2Bn!)xfagetfmift H u bem] ben ü'

6tnfii^t§t)0Üen über Dcrftänbiijeu H 15 bem] ben H^ obet

gestrichen [irrthümlichV] H etfdjeinen nach balb H 22

lt)tbcrfä()rt] begegnet // and) fehlt H 23 nach Sefirer folgt

noch: Unb fo mad)en c» oud) bic SSalder // nach 23 folgt

W. A. Bd. 48 S 196, 2— 199, 25 IP^CW 187, 1. 2 //«H«
I einem] un^ 1/« 2 tuegtoirft Ä« 3— 191, 10 H" 187, 6

eingeborenen i/-* s beftimmt. E^^C^G 13 etngeftanben; H'^^

188,4 aneigneten] aneignete if^C^ 9—21 die Reihenfolge in

IZ^^ca ist: 188,18—21.188,9—17 11 tutrb; ff" 13 njäre;

tP^CW 21 controtoexfiren C 23 t)atten für liaben ff"

189, 1 fein] feiner IP^CW 190, 19 ®enn lueun] äöenn C'C
191,4 bem nach in icn annuitl^ig ff" nach 11 folgt

W. A. II Bd. 11 S 1.50,20—152,3 WC'C n— ir, ff^ff"

II IReligtonen ; ff" 12.13 for;mlo§= ff"Ci 13 onbte ff'

16-192, 11 ff" 192,9 au§; ff" 12.13 ff^ff" 12 ©o] Unb

ff« erftifdjet] erneut IP 13 ebenso ff» 14—20 ff»ff2'',
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ir, me^x man fie] be^fer man fte H"

genieiueu Ä" im nach unmittb E^

gctDifjcn IP la Ort Sct^ältnifjen

eignen H'H'^ 21—193, i4 if"

8 ©utrogate; C^C i4 bejeitigen. C^C

H<( 18-194, 7 H^^m^
fli« fonbern üdZ fl"

17 aUgemein] nitt int 011=

IS nodj getüifjcn] unter

H^ einen] feinen if"

193, 7 benn] bem H^^

15-17 i/«fl" lejjQt,

193, 22 ge'^tnbert aus gewintert fct)n

23 fel)n; biefe] fet)n. ^ene H^^H-^

fel;n; jene (7^(7 23 iDoIten] lüotlten C^G 194,2 nach finben

folgt noch: ^n ber ©ä)toei^ toibcrfpridjt 3u9 ^^i^ ßenfnr lueit

er ber ftcinfte ift. R^° 6 conjpirirt nach ntd/t //'" i nach

tüia folgt mit neuem Absatz in R^" (vgl. W. A. II Bd. 11

8 100,20-101,12):

äßir erinnern un§ gar h)oI)l ber Satire tuo fid) niemanb

unterftei)en burfte, Don gcf)eimen uml)erfd)teic^enben Umtrieben au

rcben, gerabe gu ber ^ni ha fie hal 33oterIanb unterminirten, luir

lüiffen nud) red)t gut, mcr biefe ^cnfur ausübte unb Itielc^er S3or=

f^eile man fid) halaX) bebiente. [Absatz] ©o übt fd^on feit stoanjig &

^aT}ren bie p^qfifo = mnt^emotifd^e ®ilbe gegen meine fjarbenleljre

\\jx S3erbot§red}t au§, fie tierfd^rcien foldje in ßoHegieu unb U)o

nid)t fonft; babou tuiffcn mir je^o 9)?änncr über brel}§ig 3a!)re

geuugfam 3U er,iäl)ten unb fie l)nben nidjt Uurcd)t. S)er Sefi^

in bem fie fid} ftarf füljlen mirb burdj meine ^arbente'^re bebrot)t, 10

tt)eld)e in biefcm ©inne reöolutionnir genannt lüerben fann, 100=

gegen jene Slriftofratie fid) ju tüet)ren oüe Urfndie '^at.

®ornburg b. 22. Slug. 28.

8 H^^H"H-^ in H^^ in der Form: S3etrogen luerbeu Itiir

nic^t, hjir betrügen un§ nur felbft. betriegt] betrügt H^'H-^

9—195, 13 H^E'^^ 194,9 broudjen] f)aben H^ braud^en für b^bcii

H" 2Bort aus SBorte E^ 11 ou§brudt E^ 15 bor] für

E^E-^CA 16 in — ©inne über alfo E^ unb fann üdZ E^

17 auggefprod)nc E^ 17. is ber 5öolfI;eit aus be§ U5olfe§ E^
22 2öeld)e§ nach IPte es E^ 23 nid)t — ] nidjt, E^E-^

24 barum nach barnadj fr[ai.iicn] E^ 195, 1 nid)t — ] nid)t

fli nidjt, E^^ 4 2obte§ ©träfe E' 4-.; abaufdjaffen

—

jurücf] trerben tuir nie abfdjaffen E^ abjufdiaffen — jurücf aus

merben toir nie abfd)offen H"-^ 7—10 2Benn — Jf)üre] fehlt,

statt dessen: ®a§ ift eine blofe 5Pril)atfad)e eine <Bad}c ber

gamilien ber ©efcEfdjaffteu. ,ßeine§h)egö be'3 ©efe^eu /P 2i>enn—
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SLf)ütc auf aufgeklebtem Zettel über lUeiiit ftd; bic Socictät

bcs i\cdjtcs bcijicbt b\c CEobcsflrafc 511 verfügen, fo tritt bic

5clbftl]iilfc unmittelbar uneber ein dieses g^ über Das ift eine

bloße priratfadje, eine Sadje ber ^Jamilicu, ber (Sefellfd/aftcn.

Keineswegs bes (5efe^es [Das — (Scfet5cs von Eckermanns

Hand] H'^^ 11 nnb 9JJänitcrn fehlt H^ üdZ nachgetragen

H'^^ 12 unb Sfficiber fehlt i/' ÜdZ nachgetragen i/" h— 16

HH^H^^ if, nid)t — Sevnnnft späterer Nachtrag H 10 jes

manb] jebcr H n— 19 JP-'HWR'^' 17 mafj] toill W-HH'
nmfe für will fi'" 20- 196, 4 H'IP'' nach 196,4 folgt W.
A. II Bd. 11 S 114, 16-123, 23 fi^CiC s— 7 IP'H^^ 7 tuäre]

ift H-^ Iräre nach ift H^^ nach toäre folgt mit neuem
Absatz:

@ine folc^e äüitlüe ift in fjödiften ©tjren unb e§ toax fc^on

ber SJorfdyiag ob innn foldje niäjt für fällig eifläten foHe in bie

3ol)l ber aufjurufeubeu [aufjurufenben g^ üdZ] 65crid)tö|)crfonen

aufgenommen jn locrbcn? 33ielleid)t föiinten aud) foldjc [foldje

g^ über bie] .^auö|raucn, lucldje, gQU3 crtoetijlid), bic eine Apälfte

bey §au§I;Qlte'i DoUfommen betätigen, cineö glcidjcn Ütedjtc» bei)

Sebjetten il}rer aJlänner [bei) — 3)Mnncv ^' üdZJ tl;cil^aft tuerben?

unb U)a§ ber9letd)en mef)r feljn bütfte [bürfte g'^ über fönute]. ü'-'

8—15 EßH-"^ s 3}ct] S)cn Ilß ir. nach mi§bilben. folgt

noch: (SSeif^jiele bon aBerner§ 2Befcn unb Süirfcn) Hß 16—

202, 5 H" 196, 16 be§ — SQ^tl)unbert^3 üdZ W^ 23 madjcn.

£26(71 nach 23 folgt W. A. Bd. 40 S 184, 2- 186, 24 H^'^C'C

197, 3 fein nach besljalb H^^ ift g für ift nach nunadjal]ni=

lid? H^'' 5. (•> über die Anführungszeichen hier und am
Anfang und Schluss der folgenden Absätze bis 200, n siehe

oben S 348 7 ©inn; H^^ s ^ndtä g für (Sefül]Is Ä"
13 (Seiten g aus ©e^en IP^ is .g)anbten i/'^» 19 2ea; C^C
198, 1 tut)ig feijn g für ftiü fit3en JI^« 15 tobein; H^^ n au§=

legen. H'^^C^C 20 ttjetben. H^^ 199, 1 Sädjlen H^« 11 atten

i?-'^ 14 leitet aus leibet H-^ 21 mit beide Male g für

unb //-' 200,3 benfe,] benfe H^-^CHJ 4 t>a^ obgejogcne g
aus obgcjogene? 11-'" ,') bngegen (j üdZ H^""' 21 einfel)c

//-"'

201, 4 nid)t — Verlieren g aus im Sluge be()altcn //" s inbifd)e

g ÜdZ 77-5
lij^j) ^ ffjj. tieijjcn jy2r. n jj^g^ ^y qj/^ 7/25

20 um ber g aus unter T?^» 22—202, 2 ursprünglich nach
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202, 3-5 folgend, aber g umgestellt H" 202, e—lo B^H^s

7 basjenige fehlt H" g üdZ fi-» trollen nach unt» I^crleiten fl"

9 bortfjcill^oft] gut B" 9. 10 unterließe aR für gäbe dieses

über iPÜrbc i2" 10 fJorfd)en] gorfdjen t)ielleid)t fl" frü^]

frü^ auf [stehen gebliebener Rest der ersten Fassung] H--

11—19 H'^^H'^^ 11 eine] irgenb eine H-^ 12 toitb — fein] ift

üerloren H-^ is. i4 mcl)v — 2Be(t fehlt fl^^ 14 genommen

tjat] nimmt Ji" 17 ol)nel)iu fehlt H"-^ befetjdb fehlt Ä^"

17. 18 barum— loeiter] nic^t barnm H^' is. 19 muffen— jueignen]

fu(^e man fict) äujueignen i?" 20. 21 H^^ 203, 1—205, 6

^24^26 in ^2i in folgender schematischer Gestalt [352, 1

—

353,11 Johns Hand, 353, 12—is g]:

ßorenj ©tetn geboren 1713 geft. 1768.

SJamatige fittlidje Silbung in 6ngIonb.

^ir(^Ii(^e.

Ort^obojie.

Söarburton [g aus Sßar^jurton]. 5

steine ©eele ^iatalie.

2ßie bon ?lotur angeboren.

©ct)öne ©eele bie Jonte.

Surd) fittlic^e fjorberungen unb retigiofe Sel)'^ülfe gereinigt.

^•relje ©eele. 10

©ie fommt in ©efal^r fred) 3U fel}n.

Sßenn nic^t ein eble§ [aus eblcr] äöo'^ItooUcn in i^r ein fitt=

lid)eö @Iei(^getDid)t f)erfteEt.

iße^ leichter Sßerü!)rbarfeit

©ntlüidlung öon innen Ijeraui. 15

©elDQl)rtoerben bea 2BaI)ren unb golfdjen

2)urd) beftäitbigcn Sonftict.

2(m erften feftl)a(tenb

©egen 'hai anbere rüdfid)tto§.

^afe gegen ßruft. VlI. 52.
| ediänbci§m

^o

aüeil er bibactifd) unb bogmatifc^ ift. i,
nachgetragen]

Unb gar leidjt ^ebantifc^ h)irb. J

3lbncigung gegen Terminologie.

äJiclfadje Stubien u. Seetüre.

Überall baö Unjulönglidje unb ßädjerltdje finbenb, 25
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(Srfrmltc^et Slnblid etnev freijen ©ccic.

»Unfer 3lnt^ei( an öffcntlid)eu ^Ingetegentjeiten ift meift nur

^d) fonn boö 5Ptebigeii iiid)t üertragen,

^d) glaube id) t)abc in meinet S^gcni^ niirf) barnn üdetgefjcn.

©tcrneo 33ert)ältnt& jut grau VII. 5:5.

3nr 2Jßea VII. 55.

3c^ l)abe mein @Ienb nicf)t luie ein loeifer Tlann benn^t

VII. 52.

I
Scha)Kleism ibid.

„äöevtl) be§ 2ag§".

iS(i)änbei-3m, bie Unmögtic^feit über einen ernftcn ®egenftanb

jttiet} 2J?inuten ju bencfen.

2)iefer icf)ncüe äßed)iel üon ISrnft ju ©d)et<5, üon ^Inf^eil unb

©teidjgüttigfeit, ton !»icib unb ^i^fui^e; üi^gt im ^rlänbi:

jd)cn ftatocftet.

©agajität, Penetration,

^eitetfeit unb ©eiiügiamfett im 9teifen.

203, 3 feiner 3eit g aR //" r, 2ßarburton§ // aus 2ßarpurton§

H^^ 6 fommt g aus fonnte H"^^ s baS fittlidie g aus ein

fittlid)eä H^^ 20 ©f)anbei§m g aus ©^antei^m H'-^ 204, s

fretien ^ auf Bleistift für treueti i/^^ y ergebt C* 205, 7

—

206, 24 H^' 205, 11 3JJeni^enfinn g aus 5J!eufc^enberftanb H^^

12 3ugeftet)cn IZ'-'^ 13 neuften H'^'^C^ lü toeil </ für i>af5 7/^*

20 entttiidten H-^ 206, < an ; H'^^C'^ ^ nadj bem] nad^bem

H^^C^C 6 über die Anführungszeichen zu Beginn und am
Ende der drei Absätze <;— 20 siehe oben S 348 ir. ftiir i)a^

g aus burc^ ba§ H-^ 16 finben ^ üdZ H^''

Paralipomeiion.

Aus H":

SBenn fie toiifeten, h)o ba§ liegt h)a§ fie fndien, fo fud)ten fie

ja nic^t.

(»ocUjc« 2üci(o. 42. »b. 2. 3lbtl). Ü3
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^2(it§ bem 9ia(^lQ§. ö 207-2ßO.

Handschriften.

H : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 209, i— 4,

(fy, </' gestr. Rückseite: . . . 3te^en anfange, ]o nel)m id) auc^

gtennbe» -- SStiefe jut .^anb, toeldje fretilid) mefjt aU irgenb eine

fpätere ©rjä^tung 'ba^ (5igentt)ümlic^e be» ^lugenblicf barfteüen,

be§f)alb id) aud) fo[d)e briefliche 2;ocumente

//' : Octavblatt grünen Conceptiiapiers mit 210, 6—8, ij.

H"^ : Quartblatt grauen Conceptpapiers mit 211,4.5, g,

in schematischer Gruppirung.

H^: Foliobogen grünen Conceptpapiers, g\ mit Concept

zu 211,6—15; 216,3.4; 223,7.8; 247,7—12; ausserdem zu

W. A. 11 Bd. 11 S 262,5— 10. 13. i4; alles g' gestr. Ferner

u. a. mit eigenhändigem Concept zum Briefe an Graf Stern-

berg vom 8. Juli 1829.

H^ : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, g"^, mit

Concept zu 211, 16— 19; 212, i-6; 222, 2-6; 246, 22—247, 3;

259, 4—17; ausserdem zu W. A. II Bd. 11 Ö 157,4—8; alles

g^ und g^ gestrichen. Da 246, 22 dem April 1829 angehört

(vgl. Gespräche mit Eckermann unter dem 2. April 1829),

so werden die übrigen Nummern derselben Zeit entstammen.

JI* : Visitenkarte („Mademoiselle Ulrich p. p. c", also

vor der Hochzeit mit Riemer, 8. November 1814) mit 211,

20. 21. g.

H^ : Überklebte Spielkarte mit 211, 22, g.

W : Streifen vergilbten Papiers mit 212,7.8, g^. Auf

der Rückseite g^

:

9iut bie beftimmenbe ©cnjalt [beft. ®eh). aus Obergertatt]

tont ge[äl)mt

2)ie auöfüf)renbe umgefel)rt

ein bi§d^en Unotbnung unb toeiter mc^t§

autorite ©etDaltfjaben

farouche totlbfinnig

6ä befiel fie eine gutdjt unterein anbcr, eine f^ntdit Dor mir [?]

t)or ber ganjen Sßelt.
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H^ : Notizheft, Octav, aus grobem blau-grauem Concept-

papier hergestellt, wahrscheinlich aus den Jahren 1820.

1821, Archivbezeichnung E, mit 212, 9- n, g, auf Bl. 8.

fl* : Folioblatt grüuen Conceptpapiers (mit anderen

ähnlichen Blättern eingelegt in einen Umschlag: SibUfd^eä

unb Üteligiüfcö), Auszüge g^ aus dem ersten Buch Samuelis,

mit 212, 12. 13.

ü'"
: Streifen grünen Conceptpapiers, /y', mit 212, u;

251,14—1«. Rückseite: das Gedicht „Vielrath": ©prid)t man

mit jebetmann, und zwar ursprünglich in der Fassung, in der

es C 3, 163 (W. A. Bd. 3 S 156) gedruckt ist, zugleich aber

auch mit den Änderungen, die es in C 4, 335 (W. A. Bd. 3

S 310) zeigt. Diese Änderungen müssen nach dem 19. April

1826 (Absendung des Druckmanuscripts C 3 an Cotta) vor-

genommen worden sein; vor dieser Zeit ist daher auch

212,14; 251,14— 10 nicht anzusetzen.

i?" : Visitenkarte („Landrath von Schlegel") mit 212,

18. 19, Ernst Carl Christian John, der für Goethe 1812 — 1814

schrieb.

ü"
: Octavblatt grünen Papiers mit 213, i- 3, g. Ausser-

dem mit einer zweifellos gleichzeitig geschriebenen physio-

logischen Betrachtung (W. A. 11 Bd. 13 S 255, Paralip. 271),

die datirt ist: 3 g:ebr 1814.

H'^: Streifen weissen Papiers mit 213,4—7, g.

W* : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers mit 213,

9—17, John.

IZ'«: Octavblatt weissen Papiers mit 214,6.7, g, und

250, 1-3, Carl John (vgl. zu W).
H^" : Octavblatt weissen Papiers mit 214, a— 15, g.

H" : Zettel blau-grauen Conceptpapiers mit 214, 16— la

(John); 214, n (g^).

H'^: Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, „Agenda"

für .luli, August 1829 (gedruckt: W. A. III Bd. 13 8 246.

247), mit 214, i9. an, g'.

H'» : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 214, i9. 20,

John.

if2u : Visitenkarte („Kammerherr von Boynebourgck p,

p. c") mit 215, I. 2, g.

23'
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W^ : Octavblatt weissen Papiers mit 215, s— u, Carl

John (vgl. I?").

H'^'-: Streifen weissen Papiers mit 215,15— 17, g.

if-3 : Octavbogen grünen Papiers mit 215, 18—216, 2, (j.

Ausserdem g: <Bd)cnäm Slmt Reffen aBeftfoIcii 2;ru(i)fef] 2Bürten=

berg. Auf die Erzämter und also wohl auf „Faust" 11, Act 4,

„Des Gegenkaisers Zelt", bezüglich. Dann würde H" etwa

dem Juli 1831 angehören (am 14. Juli 1831 entlieh Goethe

der Bibliothek v. Olenschlagers „Neue Erläuterung der

Güldenen Bulle").

H^* : Octavheft, 12 Blätter grünen Conceptpapiers

(mehrfach im Apparat zu „Dichtung und Wahrheit" er-

wähnt: W. A. Bd. 27 S 379. 397; Bd. 29 S 200), mit 216. ;,. «

und einer ersten Fassung zu der in den „Vorarbeiten uml

Bruchstücken " am Schluss des Bandes abgedruckten Reflexion

:

©tetigfeit . . ., beides auf Bl. 131^, g\ g^ gestr. In unmittel-

barer Nähe die Notiz : .ReimbclDegung ber 9iunfeltübe. 2lEg. 'S-

259, mit Bezug auf einen Aufsatz der Jenaer AUgeineinen

Literaturzeitung März 1812.

H'^^ : Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers mit 216,

7—9; 218,19-219,3. FernerW. A. 11 Bd. 11 S 159, i. 2. lo. ii;

261, 20. 21; 157, 14— 18. 1—3, Concepte, g', g^ gestr. Ausserdem:

Concepte zu den Briefen an General L. v. Lestocq und an

die „Section für Handel, Gewerbe und Bauwesen im Mini-

sterium des Innern" vom 5. April 1829.

m^: Tagebuch 1816, letztes Blatt mit 216, lo. ii, g.

H'^'' : Octavblatt weissen Papiers mit 216,12— is, g\

H^^ : Zettel gelblichen Conceptpapiers mit 217, i. 2,

Kräuter.

H^^ : Quartbogen weissen Schreibpapiers, ursprünglich

vermuthlich zu einem Briefe Eckermanns an Goethe ge-

hörig, mit 217,3.4; 240,1—7; 245, 7— lo; ferner \V. A. 11

Bd. 11 S 261,9—11. 18. 19; Concepte, </\ g^ gestr.

Ä*" : Streifen blau -grauen Conceptpapiers mit 217,3.4;

245, 7— 10, John.

H** : Tagebuch 1813, letztes Durchschussblatt zwischen

Juli und August, mit 217, !>, g.

H^'^ : Streifen gelben Conceptpapiers mit 217, (; -s, g.
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H^^ : Blättchen blauen Papiers, Abschnitt aus grösserem

Zusammenhang, mit 217, 9— 13, Riemer.

1/3* : Überklebte Spielkarte mit 217, i4. is, (j.

H^'^ : Notizbuch, Quart, „Tragblatt. AUerley Notanda

während der 1. Reise in Italien enthaltend" (W. A. Bd. 31

S 332; Bd. 32 S 448), mit 217, i6— 18; 228, i.3-i7, g.

Ä^*
: Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 218,1.2,

Kräuter.

iy : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 218, 3—5, ff.

i?^* : Octavblatt weissen Papiers mit 218, lo— 14, g.

J/ä' : Octavblatt grünen Papiers mit 218, i^.u, geschrieben

von C. Ulrich (doch wohl vor ihrer Verheirathung, vgl, H^).

H*" : Blättchen weissen Papiers mit 218, i7. i«, g^, Con-

cept. Auf der Rückseite g'^, schwer zu entziffern: jcrbiffenc

unb gel)eilte ©d}cii(fel [? ©djuabelV] fann eine [folgt unleser-

liches Wort] .^iäne [?]

H*^ : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 219, <;— lo,

John, Abschrift.

H*^ : Foliobogen blauen Packpapiers, ehemals Umschlag

einer Sendung des Ministers Christian Gottlob von Voigt

(t 22. März 1819) an Goethe, mit Concept von 219, 11.12 (g);

220, 16— 18 (//); 222, 13— 15 (^M. Auf der Rückseite Brief-

concept [?] g^ : ®a gegentüärtifl eine eilige 2lu§ferttgung t)or=

liegt . . .

H*^ : Streifen weissen Papiers mit 219, 13— 15, g\ Con-

cept. Auf der Rückseite: Stück aus dem Briefe an die

Prinzess Wilhelm von Preussen, die spätere Kaiserin Augusta,

vom Mai 1830.

-/?**: Folioblatt gelben Conceptpapiers mit 219, it;— 18,

//•. Daruntei*, g^:

3ett unb 3f{ul)e ©ebulb unb 9JJäfeigung &zhxauä) [V]

i?** : Streifen weissen Papiers mit 219, 19—220, 2, g.

Der Schrift nach vielleicht vor 1800 anzusetzen.

/:/*" : Notizbuch, Octav, 16 Blätter grünen Concept-

papiers, mit der Aufschrift : „Kurze Notizen zu eignen und

fremden Novellen, nebst verschiedenen sonstigen Bemer-

kungen" (Archivbezeichnung: I), mit 220,3.4, g, auf Bl. 12.

H*" enthält Bl. 11 Motive, die in den „Wahlverwandt-

schaften" benutzt worden sind (W. A. Bd. 20 S 107, 1— 28).
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H" : Streifen grünen Papiers mit 220, 5—7, g\ Concept.

J/^*: Streifen gelben Conceptpapiers mit 220, 8— lo, g.

H": Vorsatz- und Titelblatt zu ,Göthe's neueste Ge-

dichte. Mit Kupfern. Berlin. Bei Johann Friedrich Unger.

1800" mit 220, ii— 14, g, Concept.

fl*" : Quartblatt grauen Conceptpapiers mit 220, 15, g.

ii"» : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, John,

Sammelhandschrift.

3u nottren unb 3u bcrffietlen.

6ine Srabition unter ben beutfd)en 3Jlalern '^ot ben 9iamen

ber Cfterie aufbeloa^rt, in toeldiet ©oetlje bo» Qnmutt)ige 2lben=

tijiütx erlebte, ba^ er in ber funfjetjitten römifd)en @(egie be=

fd)rieben tjat .

.

9iom, 9iömer unb ÜJömerinnen bon Sötf^elm ÜJtüUcr

II. 58. ©. 187.

3u ©übrcmabura entftanb ein neuer 23ulfau be^ Über=

fd)li)emmung be» 2)uero.

Rettung öou [Lücke]

3m ßoufe be§ frifd)en ßebenä [221, i. a]

@rfnf)rung.

3Kon nennt in Italien bte ©ot^ifd^e SBaufunft Architettura

tedesca.

Äa^jler§ jReifen 1. %1)til pag. 343.

@6 foinmt mir n)unberbar .... [siehe am Ende dieses

Abschnittes Paralipomenon 1.]

S)et 5Runtete.

Sitte firt)ftallifattonen finb ein reaUfirter ^aleiboffop.

S)er ®eifttetd)e.

3u ben glütflid^en Umftänben .... [248, is—22]

2ier 25ergleid)cnbe. •

F<yr speedy fruits are eertain to aivait

Assistance yielded to the good and great.

aeßolfenbote.

Die Quellenangaben Zeile fi. 7. 10. 12. 15. i7. 19. 21. 24 r/'

unterstrichen. Müllers ,Rom, Römer und Römerinnen" wird

im Tagebuch am 5. Mai 1821 erwähnt.
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H": Quartblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 221,

:^-s, <i\ Concept. Auf der Rückseite g' Entwurf zu „Schloss

Belvedere in der Abendsonne. Den 21. August 1824." (W. A.

Bd. 4 S 132).
.

m^ : Blättchen blau -grauen Conceptpapiers mit in,

19 20 g\ Concept. Auf der Rückseite: krieget madKn §alt,

bcm 'naifolgeuben getoaltfamen Subrang abtüet)tenb, toeit Quf=

geroEte Silber [bricht abl, ein Stück aus einer nicht naher

bestimmbaren Handschrift zu „Cäsars Triumphzug von Man-

tegna^ W. A. Bd. 49 1 S 260, i7-2o. J/^' ist daher zwischen

31. October 1820 und 21. Mai 1822 zu setzen (vgl. W. A.

Bd. 4911 S295: H%
.

iZ«*: Blättchen vergilbten weissen Papiers mit 22J,

7—9, g.

IV"^: Blättchen weissen Papiers mit 222, 10—12, g.

m^- Quartbogen grünen Papiers, Sammelhandschrift.

g theilweise gedruckt W. A. II Bd. 13 S 254 als Paralip. 265,

mit 222, ie-18 und W. A. II Bd. 11 S 161, 1-4.

iZ" : Blättchen weissen Papiers mit 222, 19—223, 2, g^.

j?5« : Agenda vom 24. December 1828 (W. A. III Bd. 13

S 244 245) mit 223, 3. 4, g\ Ausserdem mit dem hier als

strophisch ausgeschiedenen: @in Slatt üom SBtnbe tjingetrieben

. . . (vgl. S 313).
.

iZ59 . Quartblatt weissen Papiers, Aufstellung eines (tb-

müsehändlers Ferdinand Herzog vom 3. Mai 1829 für Goethes

Haushalt, mit 223, 8. 4 {g; hierher aus Hinübertragen); 224,

17-19 [g); ausserdem W. A. II Bd. 11 S 102, 18-20 (^^).

H«o Quartblatt weissen Papiers (gedruckt als Paralip.

408 W A. II Bd. 13 S 445) mit 223, 5. G, g\ Da der übrige

Inhalt des Blattes Nachhall des Gespräches mit Eckermann

vom 17. Februar 1829 zu sein scheint, so wird 223, h. 6 der-

selben Zeit angehören.

H'i : Überklebte Spielkarte mit 223, n, g.

I?«2
• Zuncre eines ehemaligen Briefumschlages mit 223,

14.15, g\ Ausserdem g': (Sin SSIatt bom äöinbe l)ingetrtcbeu

(vgl. H^»).

H" : Streifen grünen Conceptpapiers mit 223, 16. 17, g.

H«* • Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, Krause,

mit 224,1-16, g corrigirt, g' gestr. Voran geht aus dem
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Aufsatz ^Notice sur la vie et les ouvrages de Goethe par

Albert Stapfer" der Abschnitt W. A. Bd. 41 n S 203, -2— 7.

H'* : Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, John, mit

224, 1— Iß.

7f*": Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 224, 20. 21, ^'.

H'"' : Quartblatt grünen Papiers (Keil'sche Sammlung)

mit 224,22— 24, g^. Auf der andern Seite Zahme Xenie Ta§

aBeltgeridit — über «Jtat^t (W. A. Bd. 3 S 297). H«^ ist au.s-

geschieden aus dem Druckmanuscript zu C- 4, das im Fe-

bruar 1827 an Cotta abging. Ausserdem Briefconcept: &W.

2B. in @rn)iberung fo mant^e? freiinblid^ frü'^et ©efenbeten

Jf *
: Notizbuch, gross Octav, grobes graues Conce^jt-

papier zwischen dicken Pappdeckeln, Eigenthum der Gross-

herzoglichen Bibliothek, Weimar, mit 225, i— 3, und W. A.

Bd. 48 S 250, 1. 2, Concept, g\ auf Bl. 2. Unmittelbar vorher

der Vierzeiler: Jüngling, merfe btr in Seiten (W. A. Bd. 41if

S 378), veranlasst Januar 1832 durch die Gedichte Melchior

Meyrs.

77**
: Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 225, 4—9,

g, Concept.

H'"^ : Quartblatt grünen Conceptpapiers, zu einem Bogen

zusammengefaltet, mit 225, 10. u ; 235,6.7, John, Abschrift.

H''^ : Streifen grünen Conceptpapiers mit 225, 12—16 und

W. A. Bd. 48 S 210, 3-7, g, Concept, g^ gestr. Auf der

Rückseite hat Schuchardt begonnen, die von Meyer verfasste

Besprechung einer nachträglich zur „Charon''-Concurrenz

(W. A. Bd. 491 S 360-376) eingereichten Preisarbeit ab-

zuschreiben; diese Besprechung trägt in einer von John

hergestellten Copie das Datum des 3. Juni 1829 (W. A.

Bd. 4911 S237).

W^ : Blättchen weissen Papiers mit 225, 17— 19, /;',

Concept.

W^ : Streifen grünen Conceptpapiers mit 225, 20. 21, g.

//'* : Tagebuch 1815, erstes Durchschussblatt, mit 225,

22.23; 237,17.18, beide g, aber 237, 17. 18 mit lateinischen,

22.'), 22. 23 mit deutschen Buchstaben. 237, 17. is steht voran

und trägt das Datum: d. 28 May; darauf 225,22.23 mit der

Angabe: eod. Nach May folgl ein unleserliches Zeichen

(zwei Buchstaben'?).
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//" : Streifen gelben Conceptpapiers mit 226, i—3, yK

IP^: Streifen weissen Papiers mit 226,8— ii, y, Concept,

Schrift anscheinend aus früherer Zeit.

H'''' : Folioblatt grünen Conceptpapiers mit 226, 12. is, //.

Ausserdem g:

5tnfef)n

be? 35orurt()ct[§

be§ 2öircf(id)en.

H''^ : Streifen weissen Papiers, ursprünglich einem Brief-

umschlag mit der Adresse an (Goethe angehörig, mit 226,

16— 19, g^, Concept. Auf der Rückseite //': lls ne concoivent

pas qtie ce n'est qiie l'esprit qui fait l'expericnce, ih vont hur

train, detestant l'esprit et s'en servent autant qnc Ja nature a

voulu hur en faire participicr.

Ä" : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 227, i—4,

.lohn, Abschrift.

Ä*"
: Rest eines Briefumschlags (Siegel: sächsisches

Wappen) mit 227, 5— 7 und W. A. Bd. 48 S 212, i. 2, g\
Concept.

H^^ : Streifen weissen Papiers mit 227, s— m, ^', Concept.

H»2 : Folioblatt grünen Conceptpapiers mit 227, ii— 'jo,

g, Concept.

IP* : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 228, i— .5;

240, 8— lu, g, Concept; 240, s— lo g^ gestr. Ausserdem das

am Schlüsse dieses Abschnittes als Paraliporaenon 2 abge-

druckte Bruchstück : @^ ift nid)t lünl)r . . .

11**: Hlättchen grünen Papiers mit 228,6.7, </•.

H** : Octavblatt gelblichen Papiers mit 228, 8. 9, g^,

Concept. Auf der Rückseite unbestimmbare Agenda.

J3**: Streifen weissen Conceptpapiers mit 228, lo— 12, g,

Concept.

Ä" : Streifen weissen Papiers mit 228,18— 229,3, g,

Abschrift.

J/"" : Streifen weissen cartonartigen l'apiers, Abschnitt

einer Drucksache, mit 229, 8— 10, g'^. Auf der Rückseite von

unbekannter Mand metrische Schemata und ein Distichon:

„Kirchlicher Dunst, Weihrauch samt Wachslicht-

dampfe vermenget

Kaltem Gräbergedüft, kündet die Theologie."
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i?"' : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 229, 11— 13,

g\ Concept. Ferner/;': jTen SBeimarifdicn Siteraturfrcunben . . .

gcfdjä^e ein großer ©efaüen, Jrcim if)ucn einige bct (Slegien be§

2:id^ter-3 i^o^anolüstl) . . . mitgetfjcitt würben, und Concept zum
Briefe an Maria Paulowna, August 1830.

H^° : Folioblatt blau- grauen Conceptpapiers mit 229,

11 — 13, John, Abschrift.

H*' : Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers mit 229,

14—17; 258, 1—3. 16. 17; ferner W. A. Bd. 48 S 210, u—u und
W. A. II Bd. 11 S 366: 93ei 9taturforfc^nng . , . . In seiner

ersten Niederschrift (H^^^) gehört 258, ifi. i? dem September

1830 an, so wohl auch der Rest des Blattes.

fi^* : Streifen gelben Conceptpapiers, Riemer, mit 229,

18. 19. Ausserdem zwei Motive:

(Sine t^tgur in ©efeUjdinft, bie fic^ Hug bünft, lange

jc^meigt, bann fatot otJpontrt.

und @in ^artf)5riger, ber in ber ©ocictät ftiH fort:

arbeitet, tüo? et gefaxt f)at . . .

H*' : Blättchen grünen Conceptpapiers mit 229, 2u—
230, :i,

ff. Auf der Rückseite das W. A. Bd. 29 S 251, An-

merkung, gedruckte Schema zu „Dichtung und Wahrheit'',

Reinschrift eines Schemas, das von Alt („Studien zur Ent-

stehungsgeschichte von D. u. W," S 68) dem December 1812

oder März 1813 zugewiesen wird, vielleicht aber doch schon

der ersten Zeit der Arbeit an „Dichtung und Wahrheit"

(Üctober 1809) angehört.

H^* : Quartblatt weissen Papiers mit 230, 4— «, g^, Cou-

cept. Ebenso: das am Schlüsse dieses Abschnittes als Para-

lipomenon 3 abgedruckte Bruchstück: 2}a^ 6^tiftn§ . . .

H^^ : Blättchen gelben Conceptpapiers mit 230,7.8, (j.

Auf der Rückseite Riemer'sche Federproben.

-H"" : Visitenkarte („Monsieur de Engel p. p. c") mit

230, 9—11, g.

i?*' : Streifen weissen Cartous mit 230, i-.>. 13, g. Rück-

seite: Fragment einer Einladung an den Canzler v. Müller.

H*' : Visitenkarte („IjC General Major de Froeden") mit

230, 14. 1.1, ff.

Jf'* : Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 230, u—
231,5, Eckermanii, Abschrift.
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H^"": Folioblatt gelblichen Conceptpapiers mit 231,6.7

(g); 252,3. 4 (</* und g). Ausserdom u. a. : Bruchstück (John)

aus der „Campagne in Frankreich" (W. A. Bd. 33 S 211, 10—14;

212,3— 7) und schematische Skizzirung g^ der Vorbemerkung

zur Schilderung des Besuches bei Plessing (W. A. Bd. 33

S 208 fF.). Die Abfassung dieser Partie der „Campagne" fällt

in den Anfang 1822 (Tagebuch 6.-8. 15. Februar).

Ä"*'
: Zwei Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, der

erste ganz, theilweise sogar auf dem Rande, der zweite nur

auf der ersten Seite beschrieben. Concept von Goethes

Hand, schwarze Tinte, hastige, sich überstürzende Schrift-

züge, flio» enthält: 231, 8— u ; 249,9—14; sodann W. A.

Bd. 48 8 206,6—12; 207,'j:i—2.s 209, 1—10. ii-ia. i4-i7; 210,

1-.'. 13; 212, 12— ifi; 2.50, 4—9; 252, s—ji; 253, i-4. 5-18. End-

lich, in Bd. 48 übergangen:

©[d)abotD] ift gQn3 im 3rrt!)um, ba% 1)ux ein ÖJefd^ledöt§=

llnterfd)teb [tntt finbe; bie fürjere Cberltppe flefjört ber f)D!)eren

©innlid)fctt, bie längere Oberlip^se ber I)D'^en ©tttUd)feit an. 2öaö

gemeine^ bo^lüifdjen liegt, rnng beftiminen tuet Suft l)at [mag —
I)at aR für bcrül^rcn mir ntdjt].

H»»> erscheint W. A. Bd. 48 S 275 als m^; auf H'«i be-

ruht H"7.

fl*"* : Quartblatt blau -grauen Conceptpapiers mit 231,

12. 13, g, g^ gestr. Ausserdem u. a. : Faust II V 9939— 9943

(= W. A. Bd. 15" S71: H'*).

ü/'*"
: Streifen grünen Conceptpapiers mit 231, 12. 13, /7*.

H'"* : Quartblatt gelben Conceptpapiers mit 231,12. i3,

Eckermann.

H^"* : Quartblatt gelben Conceptpapiers mit 231, 12 in,

Eckermann.
fli"* : Streifen grünen Conceptpapiers mit 231, 16. 17, g.

i7'<" : Quartblatt gelben Conceptpapiers mit 231, 18. 19, g'^.

Ausserdem, g:

^Jiottbe.

8. griebl. [?]. Um in gute (SJefeEfd) ju fommen muff

mon auf ben ßird)t)of gel)u.

föefpräc^ be§ Stbealiften mit bcm ßommonfenfiften —
3U3ed be» 9Jad)ttoäd^terö.
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r/-"" : überklebte Spielkarte mit 232, i. 2, r/.

fli«»: Visitenkarte („Professor Froriep") mit 232, 3. 4, g.

^109 a
: Überklebtes (Visiten-?) Kärtchen mit einer unten

am Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenou 4 abge-

druckten anderen Fassung von 232, 3. 4, g.

ii"" : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 232,5—

9

und dem am Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenou 5

abgedruckten Bruchstück: ^ebe [@tjcf)einung] ift juflänglid^ . . .;

alles John.

if': Quartblatt blau-grauen Conceptpapiers, der von

Eckermimn für den Nachlass zusammengestellten Handschrift:

„Ferneres über Mathematik und Mathematiker" angehörig,

aus zwei Octavblättern zusammengeklebt, deren oberstes

232, 10—15, deren zweites W. A. II Bd. 11 S 100, 10. n. li— 19

enthält; alles von Eckermanns Hand, Abschrift.

Ä^^^
: Streifen grünen Conceptpapiers mit 232, 16—21,

John, Abschrift.

-ff^" : Sedezblättchen gelben Conceptpapiers mit 232,

2-2. 23, g.

H"* : Sedezblättchen gelben Conceptpapiers mit 233,

1. 2, g.

fl^** : Sedezblättchen gelben Conceptpapiers mit 233,

3. 4, g.

fl^'*: Streifen grünen Conceptpapiers mit '233, .

's—7, g.

^117; Bogen gelben Conceptpapiers mit 233,'^— 234.15,

g, Concept. Letzte Seite: ein von Goethe vorgetragener

von Voigt gebilligter Vorschlag, die Arbeit am Dornburger

Wasserbau betreffend (gedruckt Goethe-Jahrbuch XXII, 17),

womit der Brief an Leutnant Vent vom 17. April 1795 zu ver-

gleichen ist.

jfjns . Notizbuch vom Jahre 1793 (Archivbezeichnung D)

mit 234, 1«. 17 [g, BL 14); 240, iG-19 {g\ Bl. 39).

jjiia
. Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, Excerpte

aus Theobalds „Hussitenkrieg", abgedruckt W. A. Bd. 42 '

S 401. 402, mit 234, 18-20, g. Die Leetüre Theobalds fallt

in die Zeit vom 5. September 1821 - 15. Juli 1822.

2/*^"
: Sedezkärtchen mit 234, 21 —n, g. Auf der Rück-

seite g: Surft idj um ben S^iittgerifc^eii iReinf)ai;b bitten? ÖJ.
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W^^ : Foliobogen grünen Conceptpapiers, Umschlug mit

Adresse an Goethe, mit 235, i. 2, g\ Concept, g^ gestr.

Ausserdem g- Concept zu dem im Tagebuch unter dem

11. October 1830 erwähnten Bericht „an Serenissimum be-

züglich auf Scbucliardt".

i2i22 . Notizbuch, Octav, blauer Pappband, aus den

Jahren 18-30—1832, im Kestner- Museum zu Hannover, mit

235, 1.2 (S 6, //); 2o5,22. 23 (S 6, g); 252, 11. 12 (S 4, g); ferner

mit den am 8chluss dieses Abschnittes als Paralipomena 6. 7

abgedruckten Bruchstücken: 2)q§ 'Sal\ä)i (ber 3rttf)um) ift . . .

(S 5, g) und äBiffcn : ba§ 3?cbeutenbe . . . (S 6, .9').

H^"^^ : Blättcheu vergilbten Papiers, aus anderem Zu-

sammenhange ausgeschnitten, mit 235,:;—:., g, Schrift an-

scheinend aus früherer Zeit.

H^** : Folioblatt gelben Papiers mit 235, 6. 7, g\ g'

gestr. Ausserdem u. a. : Concepte der Briefe an Varnhagen,

25. April 1830, und Zelter, 29. April 1830.

H^-^ : Streifen blau -grauen Conceptpapiers mit 235,

8—17, John, Abschrift, g corrigirt.

H^"^^ : Streifen blan-grauen Conceptpapiers mit 236, 1—7,

John, Abschrift.

H^'^'^ : Quaitblatt gelben Conceptpapiers mit 236,8— 10, gK

H*-* : Notizbuch von der schlesischen Reise (Leipziger

Universitätsbibliothek, Hirzels Goethe-Sainmlung), bearbeitet

von G. v. Loeper Goethe-Jahrbuch II, 230ff., und namentlich

von Zarncke : „Goethes Notizbuch von der schlesischen

Reise im Jahre 1790", zur Dessauer PhilologenVersammlung,

1. October 1884, in Druck gegeben, mit 236, 11—13 (Bl. 10,

g\ darüber g^ eine erste Fassung); 241, <;. 7 (Bl. 4, g\ darüber

</' eine erste Fassung).

H^-" : Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers mit 236,

14—17, g^, Concept. Auf der anderen Seite: Paralippmenon

LVIII zu den „Wanderjahren" (W. A. Bd. 25» 8 260).

H^^" : Streifen blau-grauen Conceptpapiers mit 236, is, //.

JEfi'* : Blättchen weissen Papiers mit 236, 19, g.

ff'* : Briefumschlag, adressirt an Goethe, J. G. v. Voigts

Hand (also vor 22. März 1819), mit 237, i>t. 2u, g. Ausser-

dem g:



866 Lesarten.

i8rQU(l)t man bie Saumfc^uten ju bertnüften loo^er man
feine ^Pflanjungen recrutirt ober tft md)t bielme'^r [folgen zwei

unleserl, Worte]

Saffe man bod) jenen bo§ Söcrbienft 3Jtänner gejeugt [?] ju

t)aBcn [folgen drei unleserl. Worte]

liefet .^eroftrat toirb ber !^itxbi feine» Söaterlanbs nichts

onl^aben bie unüerbrennlicf) ift unb ntd)t auf filbetnen unb

golbnen ®ö^en faeruf)t.

Ä"*
: Octavblatt grünen Conceptpapiers mit 237, 21

—

238,2,^1.

H^^* : Blättchen grünen Conceptpapiers mit 238, 3. 4, (i.

l/iä^
: Streifen gelben Papiers (Königliche Bibliothek

Berlin, Varnhagen'sche Sammlung; Reproduction im Goethe-

Scbiller-Archiv) mit 238,5.6, y, unterschrieben und datirt.

Auf der Rückseite von unbekannter Hand:

Das ime wolde tvoJgevallen

Froemder sitte!

Was hülfe mich, ob ich unrechte stritte?

Tatsche Zucht gat vor in allen.

Walther von der Vogelweide.

i/iä*
: Streifen grünlichen Conceptpapiers (Kestner-

Museum, Hannover, Culemann'sche Sammlung) mit 238, 7—9,

g^, Concept. Rückseite: Gedicht an Graf Loeben, „nach

seinem Tode den 3. April 1825" (W. A. Bd. 4 S 253).

M^^" : Quartblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 238,

10— 12; 243, 15. 16, Färber, also in Jena geschrieben, g^ gettr.

Rückseite: Stoffvertheilungsentwurf zu „Kunst und Alter-

thum" 111, 1 (abgedruckt: W. A. Bd. 41 1 S 462. 463).

^138. Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, Fäi'ber

(Jena), enthält unter der Überschrift 5cad)trag Bemerkungen

zu einzelnen Partien von „Kunst und Alterthum" I, 3 (vgl.

W. A. Bd. 411 S466 [3, a]; 49 n S 276. 277), darunter an

erster Stelle 238, 10-12 mit der Bemerkung: 3U Seite 45.

Tagebuch, 18. Februar 1818: 5tad)träge jum britten |)efte.

i/139 : Überklebte Visitenkarte („Le comte de Gruune")

mit 238, 13. 14, (]. Das zum Überkleben gewählte Stückchen

grünen Conceptpapiers stammt aus einem Theaterwochen

-

plan und zeigt das Datum: 17. März 1811; Graf Grünne

wird im Tagebuch am 7. Mai 1821 erwähnt.
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H^*" : Streifen grünen Conceptpapiers mit 238, i5—
239, 2, g.

W*^ : Visitenkarte („Bertuch, Conseiller de Legation

de S. A. S. le Duc r^gnant de Saxe- Weimar") mit 239, 3—5, g.

H^*^: Blättchen grünen Conceptpapiers mit 239, 6— ii,

Riemer.

H^*^ : Streifen weissen cartonartigen Papiers g^ mit

239, ij— 14, Concept; ferner g^ Concept zu W. A. II Bd. 11

S 100, 12— 19. Zwischen beiden Aussprüchen </': Nee cedit

TJmhra soli.

H^** : Quartblatt grauen Conceptpapiers mit 239, is—20,

f/\ Concept. Rückseite g^ Auszüge aus Knebels Lucrez-

Übersetzung 1821:

©cgen bie Slntipoben 1. 1052

Unrut)e bee Urftoff^ II 94 ^uömal)ten II 252

5lnfc^QUunc} 5ltom 7/13-119 ©djlocre, Iciditete x^lammi

Sinologie II 43 ©letd^nifj tom §olä im äßafjer

195

Slurota

Sic^t Sßärme

©ötttidiet (Sinflufe

ßein göttlid) SSercf ju unferm ©ebrauc^ II 67

H^*^: Octavblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 239,

21—2:1, g'^, Concept, darunter wiederholt von Eckermann.

Rückseite g, fi^ gestr. : Öiegneirt jur ©tnfic^t mit Verweisungs-

zeichen, als Einschub gedacht zu einem Texte, der jetzt

abgeschnitten ist.

H^*^: Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 240, 11. 12

und dem am Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenon 8

abgedruckten Bruchstücke: %xnbi Stellen, Ino . . ., g, Concept.

Rückseite John: S5on fernerer geneigter ÜJiitluirfung 3um 83eften

bcr 2ßifjenfd)aft übetäeugt, {)Qbe bie (*f)re mid) l)od)ac^tung§üoll

ju nennen.

i/i*^
: Sammelblatt (gedruckt: W. A. Bd. 34 n S ^04;,

El. 82 des Fascikels ©ammlmti] 3ur Steife nad) ©tuttgatb. unb

Don ba nad) lübingen, (5c^Qff)Qufcn, 3ütd) unb ©töfa. ©nbe Sluguft

unb Slnfang (September 1797. Vohimev IL, mit 240, n — 15,

Geist.
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7/148
. Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, John, Ab-

schrift von Ä^*', ausgeführt zwischen November 1823 und
Mai 1824, mit 240, i:'.— 15.

iZ'*" : Streifen blau -grauen Conceptpapiers mit 240,

2(1— 2>, John, Abschrift.

H^^" : Streifen grünen Conceptpapiers mit 241, i. 2, g\
Concept. Rückseite: ausradirte Bleistiftvirorte g^ (Brief-

concept?).

H^^^ : Streifen grünen Conceptpapiers mit 241, 3— s, g\
Concept, von Eckermann zwischen den Zeilen zur Verdeut-

lichung wiederholt.

fi^^^ : Streifen gelben Conceptpapiers mit 241, 8—lo, g^.

if"*: Quartblatt weiss-grauen Conceptpapiers, ehemals

Briefumschlag, mit 241, ii— 15, g\ Concept.

W^^ : Streifen gelben Papiers mit 241, i6, g. Rückseite:

Schema zu „Dichtung und Wahrheit", W. A. Bd. 27 S 48,

7— 18; 55,,')—59, 21, Carl John, g^ gestr. Nur wenig von dem
Schema W. A. Bd. 27 S o79, i— 9 abweichend, also wohl

auch März 1812.

H^^^ : Streifen weissen Schreibpapiers mit 241, i7—242, 7,

g, Concept. Rückseite g^ : SBnuba .^iÜQ ßtHa ^Papier

©taiibljofte ©ttniibrücfe ©t. 2Beü)c ber J^vaft ©atlerie

ber iB. ©an [V] SBagner als iRoman. Diese Notizen, so weit

sie ver.ständlich, weisen in das Jahr 1807: Werner's ,Wanda"
und „Weihe der Kraft"; Vorlesung des Calderonischen

„Standhaften Prinzen" vom 12.— 22. März bei Frau Schopen-

hauer und der schwedischen Ballade „Hilla lilla"' (vgl.

W. A. Bd. 36 S388, i,s) eben dort am O.April 1807. Mit:

SBagiier aU dtoman vgl. das auf einem W. A. II Bd. 13 S 465

gedruckten Zettel notirte Stichwort: 2Üogner§ fenbimg.

IZ*^* : Blättchen weissen Papiers mit 242, 8. 9, g.

H^^'' : Octavblatt weissen Papiers mit 242, 10—15, g.

H^^^ : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 242, 16—
243,6, Riemer.

7/159
. Visitenkarte („Geheimer Cammer- und Landrath,

Baron von Lyucker") mit 243, 9. 10, g.

/i^*" : Quartblatt weissen Papiers mit 243, 12— 14 und

W. A. II Bd. 11 S 261,4—8, g.
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F»" : Dreieckiges Stück grünen Coneeptpapiers mit

243, 17. 18, g\
2/162 : Folioblatt gelben Coneeptpapiers mit 243, 19—

244, lo; 245, n—u, Färber (Jena).

B>*' : Blättchen grünen Coneeptpapiers mit 244, u. 12, (f.

H^'*: Blättchen weissen Papiers mit 244, is— if., g.

j^ies . Foliobogen blau -grauen Coneeptpapiers, John.

Auf den beiden ersten Seiten: 6in &xcih bei 6umä (W. A.

Bd. 491 S 193. 194), datirt vom 16. Oetober 1831, auf der

dritten: 244, 16—18 und W. A. Bd. 49 n S 200, 4-7.

H^*« : Blättchen grünen Coneeptpapiers mit 244,19—21, g.

jjieea.. Visitenkarte („Le Baron de Niebecker p. p. c")

g mit einem dasselbe Thema wie 244, 19—21 behandelnden

Schema, abgedruckt am Schluss dieses Abschnittes als

Paraliporaenon 9.

H^f>«b
: Blättchen weissen Papiers g mit einem zweiten

dasselbe Thema wie 244, 19— i'i behandelnden Schema, ab-

gedruckt am Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenon 10.

Rückseite: Zeichnung g.

fii»^ : Oetavblatt grauen Papiers mit 245, 1—3, g, darunter

3. 2ß. 0. ÖJ. ,
g^ gestr. Rückseite : nicht zu bestimmende

Prosa, g^.

H188 . Blättchen grünen Coneeptpapiers mit 245, 4 - c, //.

Hl«» : Streifen grünen Coneeptpapiers mit 245, 15—246, ;i,

Riemer.

ifi«9a: Folioblatt, Riemer, abgedruckt: W. A. Bd. 28

S369. 370, mit 246, 1-3.

fli'»: Überklebte Spielkarte mit 246,4.5, g.

fli" : Streifen grau -blauen Coneeptpapiers mit 247,

16—21, John, Abschrift.

H^'* : Streifen grau -blauen Coneeptpapiers mit 248,

1— 8> g^, Concept.

fi»": Visitenkarte („Mademoiselle de Trützschler") mit

248,9—11, g.

fli''*: Blättchen gelben Papiers mit 248, 12— 15, ^».

fli'« : Streifen weissen Papiers mit 248, ifi. i7, g\ Con-

cept.' Rückseite g^: aCßenn er toär tuie er jel)n foüte l)ätt id)

il)n nia^t \o lieb darunter: Söon feinem ^fctbe und Schnörkel

(ein C?)

©oet^cä SäJcrfe. 42. «b. 2. Slbtö- 24
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Ä''': Streifen weissen Papiers mit 249. s— 8, g.

H^'''' : Notizbuch (Archivbezeiclinung G), schmales For-

mat, blauer Deckel, aus den ersten neunziger .Jahren, mit

249, i8-2:< (Bl. 7»^); 255, is— 19 (Bl. 72
h), alles (-/', Concept.

H"8 : Quartblatt blau-grauen Concoptpapiers mit 250,

4—15, John, Abschrift, mit unverbindlichen Correcturen

Riemers für den Druck im Nachlass.

Ä^'"
: Octavblatt grünen Conceptpapiers mit 251, i

—

b,

Eckermann, Abschrift.

//180
. Visitenkarte („Major von Volck") mit 251, e. 7, (f.

H^^^ : Taschenbuch: „Grosherz. Weimarischer Schreib-

Calender, für . . . 1819" mit 251,8-ii, g\ Bl. 37b.

H^^'^ : Quartblatt weissen Papiers mit 251,12. i.3, g^.

H^^^ : Blättchen grünen Conceptpapiers mit 251, 17— 19, //.

/;i84. Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 251,

20. 21, John. Ausserdem: Büchertitel („Rüdiger Graf von

Feldheim über die englische Pferdezucht") und Citate aus

Pelagius, Origines, Funccius: Leges XII Tabular.

H^'^^ : Blättchen grünen Conceptpapiers mit 252, i. 2, //.

Rückseite: Schlussworte dreier abgeschnittener eigenhändiger

Zeilen.

H^^^ : Quartblatt grünen Conceptpapiers mit 252, 8—lo,

_(/'. Darüber eine erste kürzere Fassung.

H^^'' : Zwei Foliobogen mit 255, i—a, von Geists Hand;

ferner: W. A. Bd. 48 S 201, 8—204, y; 206. i:i-207, 3; 208, i—
209, 13, Geist, mit unverbindlichen Änderungen Eckermanns

für den Druck im Nachlass. H^^'' beruht unmittelbar auf
Äi»i

; es erscheint W. A. Bd. 48 S 275 als H^\
[£^188. Folioblatt im Fascikel „Charon. Neugriechisches

Gedicht" (vom Jahre 1826) mit W. A. Bd. 49 ^ S 277, ii— 19,

John.]

2/189 . Notizheft aus den letzten Monaten des zweiten

römischen Aufenthaltes mit 255,4— 12, g, auf Blatt 54 b.

Vgl. W. A. Bd. 32 S 455.

[fl>»«: Streifen mit W. A. II Bd. 11 S 871: 3)ie 5ktur

U)ir!t . . ., g auf g^. Rückseite: Notizen zu „Dichtung und

Wahrheit"? i?'" : Vier Zettel, aus anderen Zusammen-

hängen ausgeschnitten , von Eckermann bei Redaction des

Nachlasses auf einen Foliobogen aufgeklebt, mit W. A.
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Bd. 48 S 201, 2-7 (John); 212, s-ii (John, g^ corr.); 211,

10—1,5 (Krause); 211,16— 23 (John). J/i"' = H^o Bd. 48

S 275.J

iZ"'* : Quartblatt blau-grauen Conceptpapiers mit 255,

13. 14, g^.

[Hi»3: Blättchen mit W. A. Bd. 48 S 214, «. 7, g. H'^»

= W* Bd. 48 S 276. i/i»*
: Quartblatt mit W. A. Bd. 48

S 211, 1—,% g. i?>9* = //" Bd. 48 S 275. //'««
: Streifen

mit W. A. Bd. 48 8 209,18— 210,2, John, Abschrift, i/'««

'

= Äi* Bd. 48 S 275. fl'"«: Streifen mit W A. Bd. 48

S 251, 1, g\ H'" : Octavblatt mit W. A. Bd. 48 S 251,

2—5, g'.]

H^o^
: Zettel weissen Papiers mit 256, 3. 4, g.

H^'" : Zettel weissen Papiers mit 256, .5 — 8, g.

[H'^»»: Zwei Folioblätter mit W. A. 48 S 212, 17-214, 2,

Krause, Dictat, g corr. Unmittelbar folgt die Besprechung
von Hinrichs, Wesen der antiken Tragödie (siehe oben

S 80. 81). Vgl. Tagebuch vom 15. März 1827; Gespräche mit

Eckermann 21. 28. März 1827. i/^oo ^ ^21 j^^l. 48 S 276.

ü^»': Foliobiatt mit W. A. Bd. 48 S 212,17—214,2, Schu-

chardt, g corr. Ä^«' = H'-' Bd. 48 S 276. H^°' : Folio-

blatt mit W. A. Bd. 48 S 214, 3-:, und II Bd. 11 S 161, 22. 23,

alles g^. Ausserdem Agenda für Juli 1821. H^"* : Folio-

blatt, Sammelblatt von Johns Hand mit W. A. Bd. 48

S214,.i— 5 und II Bd. 11 S 161, 22. 23, Abschrift nach Ä^"'-.

Ausserdem u. a. Lesefrüchte aus Plutarch. H'^°^ = -H^'

Bd. 48 S 276.]

[H'^"* : Streifen mit W. A. II Bd. 11 S 158, 17-19, g.

Eückseite: die Zeilenenden einer nicht zu bestimmenden

Niederschrift g^.]

11'^°^
: Streifen mit 256, 9— 11, g^. Ausserdem Parali-

pomenon 42 (zu „Der Verfasser theilt die Geschichte seiner

botanischen Studien mit"), W. A. II Bd. 18 S 39, Vorarbeit

zu dem am 19. Juli 1830 an Soret geschickten „Nachtrag"

zur „Metamorphose der Pflanzen*.

[fl206 . Foliobogen, überschrieben 3lEgemcine SBemet»

fungen, mit W. A. II 13 S 441, 2—14; 441, 19—442, is, Geist.

Ausserdem, g"^ gestrichen: 2?a^ ^Jfelrtou btc ^JJögUdjfeit ber

Söerbefjevmig bio^jtvifdjer 5ertitöl;re leugnete .... (W. A. II Bd. ö^

24*
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S 441) und eine Notiz g über Aguillonius aus „Nouveau

Dictionnaire historique". Das Letzte, was Geist für Goethe

geschrieben, ist das Tagebuch 1804. i/207 . Octavbogen

mit W. A. II Bd. 13 S 443,12—23, g\ vermuthlich schrift-

licher Niederschlag des Gespräches mit Eckermann vom
24. Februar 183 L Ausserdem: Bleistiftskizzen nach Stielers

Goethebild. W^ : Quartblatt mit W. A. Bd. 49if S 277,

10—16, 5^ Rückseite: Respectformel eines Briefes _(/' vom
26. December 1825. //^o»

: Quartblatt im Kestner-Museum,

Hannover, mit W. A. Bd. 49" S 277, 10— 1«, g.]

jj-iio
. Folioblatt mit 256,12— 15, //. Ausserdem: Parali-

pomenon 214 (Vorarbeit zu dem aus Januar 1795 stammen-

den „Ersten Entwurf einer allgemeinen Einleitung in die

vergleichende Anatomie"), W. A. II Bd. 13 S 210.

[H-'' : Streifen mit W. A. Bd. 48 S 204, 10-12, g. Ä'^'^

:

Visitenkarte („Le Baron de St. Aignan . . . p. p. c") mit

W. A. II Bd. 11 S 260, Vi. n, g. Etieune de Saint-Aignan war

seit 1812 (Tagebuch 7. Februar) französischer Gesandter au

den sächsischen Höfen. Rhythmische Fassung von Bd. 11

8 260,12.13 wurde 1815 {B2) gedruckt: W. A. Bd. 2 S 243

V 438—441. i2"' : Streifen mit W. A. 11 Bd. 11 S 260, u—
2u, g^. i/"* : Notizbuch, Octavformat, aus 6 Blättern be-

stehend, mit W. A. II Bd. 11 S 371: S^enfen ift . . . und S)ie

{Jreubc beö . . . Ausserdem die Xenien 707 — 710 (vgl. Schrif-

ten der G.-G. VIII, 245) und Versentwürfe zu „Hermann und

Dorothea", = Ä» W. A. Bd. 50 S 376. H^'S; Streifen

mit W. A. II Bd. 11 S 259, 3—7, Kräuter. H^": Zettel

mit W. A. II Bd. 11 S 259, 8—11. g.
Ä'^»'

: Zettel mit

W. A. ][ Bd. 11 8 259,12—17, g.]

Ä^'»: Zettel mit 256, I6— is, g\ g corr.

[H^'» : Octavblatt mit W. A. H Bd. 11 S 161, 12 -u {g');

161,15— 18 ig auf g'). fi'^o . 2ettel mit W. A. II Bd. 11

S 161, 19—21, g. m^-' : Zettel mit W. A. II Bd. 11 S 375:

2öir hJÜrben unfer . . ., g. H"2 . Sedezblatt mit W. A. II

Bd. 11 S 260, 4—7, g. ü^"
: Sedezblatt mit W. A. II Bd. 11

S 259,18—20, g. fl"4. Sedezblatt mit W. A. II Bd. 11

S 260, 1—3, g. 1?"8 : Zwei überklebte Kartenblätter mit

zwei verschiedenen Fassungen von W. A. II Bd. 13 S 447, i

—448, 8, g. iZ"« : Visitenkarte („Le Colonel de Staal")
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mit W A II 11 S 370: 2)ie 2Öiffenlcf)nften . . ., 9- H^"

Octavbogen mit W. A. II Bd. 11 S 261,1-3, g. H"»

:

Foliobogen mit W. A. II Bd. 11 S 113, s-114,i4 John. Am

Schlüsse: 2ß. b. 5. 3Jlärä 1831. H"» :
Octavblatt, an JP-

angeklebt, mit W. A. II Bd. 11 S 112, 17-.:^ Eckermann,

//fso; sedezblatt mit W. A. II Bd. 11 S 260,s-ii, g. H"-

Blättchen mit W. A. II Bd. 11 S 2G1, ,4-i7 gK
^

Streifen mit W. A. II Bd. 11 S 261, 12. i3, John. //

Quartblatt mit W. A. II Bd. 11 S 98,7-1.; ausserdem ein

in den Lesarten S 343 mitgetheilter Spruch: Son bem tüal

fie toerftefcen . . ., alles Eckermann, Abschrift. ü"*
:

Strei-

fen mit W. A. II Bd. 11 S 103, 5—2, John. H"^
:

Streifen

mit W A. II Bd. 11 S 160, i-9, g. H^"
:
Ein Streifen,

ein Quartblatt, ein Zettel, von Eckermann bei Redaction

des Nachlasses zusammengeklebt, mit W. A. II Bd. 11 b HU,

20-111 5 (John); 110, 17-19 (Eckermann; posthumer Nach-

trag); 110, 1-16 (John); 111, B-H (John). i?-'
:

Streifen

mit W. A. II Bd. 11 S 369: ®a§ toäre too^l
.

. ., g.]

fl238
. Foliobogen grünen Conceptpapiers mit 258, I6. n

;

259,1—3, gK Ausserdem Briefconcepte, darunter an Cotta,

24. September 1830.
.

7/239 . Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers mit ^ö»,

16. 17 ; 259, 1—3, g. Ausserdem Paralipomenon 114
:
W. A. 11

Bd. 13 S 112 ff.

[H^" : Zettel mit W. A. II Bd. 13 S 448, 12. 13, g\]

H^*' : Zettel weissen Papiers mit dem Keim zu 2-59, is

—260,3, g. Rückseite: Entwurf einer Widmung, gK

jö«"- Quartbogen grünen Conceptpapiers mit 258,4— 7,

o' Ferner- „Wanderjahre" W. A. Bd. 25 ' S 28, 8-26 (daher

^Einzelhandschrift zu Band 25 1^ Nr. 107, W. A. Bd. 25

u

SXVllI). Rückseite: Küchennotiz, datirt 8. December 1827.

if2" : Quartbogeu grauen Conceptpapiers mit 258, 13—i-S

fl' Rückseite: Küchennotiz, datirt 31. October 1828.

[W**: Quartblatt mit W. A. II Bd. 11 S 159,3-9, g\

Rückseite: die vom Kanzler von Müller corrigirte Vollmacht

für Goethe, bei der Generalversammlung des „Sächsischen

Kunstvereins" April 1829 die Weimarer Actionäre zu ver-

treten. Am 3. April 1829 hatte Goethe den Entwurf dieser

Vollmacht an Müller geschickt. H*" :
Octavblatt im
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Kestner-Museum, Hannover, mit W. A. II Bd. HS 110, i7— 19,

g. Ferner „Zahme Xenie": „Schwärmt ihr doch zu ganzen

Schaaren" (W. A. Bd. 3 S 351). Cassirtes Blatt aus dem
Druckmanuscript zuC'4, das Februar 1827 an Cotta geschickt

wurde. i?^*' : Briefumschlag (Adresse: an Goethe) mit

W. A. II Bd. 11 S 111, 9-24, </i. m" : Zwei Streifen, von

Eckermann bei Redaction des Nachlasses vereinigt, mit

W. A. II Bd. 11 S 111,9-2«; 112, 1— u, John, Abschrift.

^^"
: Zettel mit W. A. II Bd. 11 S 1-58, 10-16, John, Con-

cept.]

if"": Zettel mit 257, i.'.', g^.

[F^so
: Umschlag zu einem vom 20. Juli 1830 datirten

Briefe RennenkampfFs an Goethe mit W. A. II Bd. 11 S 158,

2 — 6, .9'. Die Tischbeinische Zeichnung, wozu dieser Brief

das Begleitschreiben, wird Tagebuch 28. Juli 1830 erwähnt.

J?"> : Streifen mit W. A. II Bd. 11 S 158, 2-6, John JI"*

:

Streifen mit W. A. II Bd. 11 S 162, 1. 2, g. iZ"' : Octav-

blatt mit W. A. II Bd 13 S 444, 5—7, gK H^^* : Zettel mit

W. A. II Bd. 11 S 132, 6-10, g. W^ : Quartbogen (Bl. 6

des Fascikels „Physik überhaupt. 1798. 99") mit W. A. II

Bd 11 S 132, 16—133, 2, g\ und Bd. 13 S 442, 19. 20, Geist.

i?"« : Octavbogen mit W. A. II Bd. 11 S 159, 12—14, g.

H*": Zettel mit W. A. II Bd. 11 S 113,1—7, Schuchardt,

Abschrift; g corr. F"« : Folioblatt mit W. A. II Bd. 11

S 98, 7— 11, g. Vielleicht Buchauszüge: vor 98. "—9 die

Ziffer 33., vor 98, 10. 11 die Ziffer 34. Rückseite Briefconcept

an die Grossherzoginn Louise vom 30. Januar 1827: 2!er fcf)5nc

2Bo{^entag ber mir fo oft ba^ ©lud betfcfiafft, ein. fi. ^. pn\ön'.

lidi 311 bereiten . . . fl''»» : Streifen mit W. A. II Bd. 13

S 444, 3. 4, g^. H"^^" : Folioblatt, worauf Eckermann vier

Zettel aufgeklebt hat, mit W. A. II Bd. 11 S 105, s—20; 106,

;i— 10, John. H2«i
: Zettel mit W. A. II Bd. 13 S 442,21—23. g.

H"^"^ : ünausgefülltes Diplom der Jenaer Mineralogischen

Gesellschaft mit W. A. II Bd. 11 S 162,3-.s g\ Concept.]

H^"^ : Streifen mit 2G0, 11— 15, fragmentarischer Entwurf,

g^. Ferner: „Zahme Xenie": „Was soll mir euer Hohn"

(W. A. Bd. 5 S 87). Rückseite: Schluss eines Briefes der

Oberaufsicht vom 6. Januar 1829.

ü^«*: Quartblatt grünen Conceptpapiersmit260, 11—18,^'.
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[H2": Octavblatt mit W. A. II Bd. 11 S 162,6— 12, (f.

Rückseite: Notizen über den Besuch des Bergwerkes bei

Zinnwalde, 12. Juli 1813 (W. A. II Bd. 9 S 139 ff.). H*««

:

Folioblatt, worauf Eckermann vier Zettel aufgeklebt, mit

W. A. II Bd. 11 S 107,21-108, 12, John. i/^sT
. Folioblatt

mit W. A. II Bd. 11 S 108, 1-3, g\ Ferner: Paralip. 196 zu

, Faust' II, Act 5 (W. A. Bd. 15" S 244). Rückseite: Brief-

concept an Riemer, 5. December 1830. H"^^^ : Streifen

mit W. A. II Bd. 11 S 156, 1—8, John. m^^ : Streifen mit

W. A. II Bd. 11 S 156,9-12, John. if"» : Zettel mit

W. A. II Bd. 11 S 156, 17—19, John. 5"'
: Folioblatt mit

W. A. II Bd. 11 S 106, 11—107. 10, John. iJ"^ : Hälfte

eines Folioblattes mit W. A. II Bd. 11 S 107, 11-20, John.

iJ"»: Foliobogen mitW. A. II Bd. 11 S 373: 3^a§ gtofec über--

foloflüle . . ., (f. J/"* : Quartblatt mit W. A. II Bd. 11

S 368: g§ folgt eben . ., g. i7"^ : Streifen mit W. A. 11

Bd. 11 S 101, 13-24, John. /f *'' : Octavbogen mit W. A. II

Bd. 11 S 367: 3)er i?ampf mit . . ., g.]

JJ277 . Vierzehn F'oliostreifen, jedesmal die Hälfte eines

Folioblattes, nur drei doppelseitig beschrieben. Es muss

dahin gestellt bleiben, ob alle diese Streifen wirklich zu

ein und derselben Handschrift gehören, wie auch anderer-

seits, ob nicht von den vorher aufgezählten Streifen der eine

oder der andere eigentlich mit hierher gehöre. Schreiber

ist John. H«" enthält: 209, 1—12; 209,18—210,5; 210,9—

211,3; 211,6-19; 212,1-6; 213,8; 216,3.4.7—9; 218,19—

219,3; 221,21-222,6; 228,3.4.7.8; 224, 17— 19; 225, 12— 16;

240,1—7; 245,1-3; 246, 22-247, i.=i; 259, 4—260, 10. Ausser-

dem: W. A. Bd. 48 S 210, 3—7 und W. A. II Bd. 11 S 102,

18—20; 105,8— 10; 108,13-109,21; 157,1— 18; 158,7— 9;

159,1 — 11; 261,9—11.14— 21; 262, f.— 14. Endlich das am
Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenon 11 abgedruckte

Bruchstück.

H*'^ : Streifen grünen Conceptpapiers mit 209, 1:;— n;

219, 13—15; 226,4.5.14.15; 235, is-21, John.

Ha : Vier Octavblätter, Vorsatzblatt, Titelblatt, erstes

Textblatt, erstes Durchschussblatt des zu den Tagebuch-

eintragungen 1809 benutzten „Gothaischen verbesserten

Schreib-Calenders", vgl. oben S 317 Anm. Vorsatz-, Titel-,
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Durchschussblatt sind ausgeschnitten worden und liegen

daher vereinzelt vor; das Textblatt (mit den Tagebuch-

notizen vom 1. 2. Januar) ist dem Bande verblieben. Aus

unserem Bande enthält Ha : 212, i—e; 226, 6. i; 257, 9, alles g.

Hß : identisch mit der zu (5igcne§ unb ^Ingeeignete? in

Sptüdjen (S 115—126) erwähnten Hajidschrift H, vgl. S 318.

Hy : identisch mit der zu SBetroi^tungen im ©innc ber

äßonberer (S 167-183) erwähnten Handschrift IP\ vgl. S 339.

HS : identisch mit der zu ßinjetne» [IL] (S 141—146)

erwähnten Handschrift H^, vgl. S 325.

Hs : identisch mit der zu @in3elne§ [II.] (S 141— 146)

erwähnten Handschrift H^, vgl. S 325,

HC : identisch mit der zu 5}]afaricn§ ^xäp (S 184-206)

erwähnten Handschrift H'\ vgl. S 346.

Ht) : identisch mit der zu einzelne? [III.] (S 147—161)

erwähnten Handschrift H'\ vgl. S 328.

H& : identisch mit der zu SinaelneS [III.] (S 147—161)

erwähnten Handschrift H^°, vgl. S 329.

Hl : identisch mit der zu einjelne? [111.] (S 147—161)

erwähnten Handschrift ü'*, vgl. S 330.

Hx : Fünf Folioblätter gebrochenen blau - grauen Con-

ceptpapiers mit den „Betrachtungen", die Goethe im vierten

Heft des ersten Bandes der , Morphologie" veröffentlicht

hat (vgl. S 312), John; vgl. oben S317 Anm. Ausserdem mit

221,9 — 18 (dazu unten am Rande ein Datum: Sßeimnt b.

27. «üiäta 1822) und 257, 3—8.

Hl : identisch mit der zu SBetraditungen im ©tnne bet

äßonberer (S 167—183) erwähnten Handschrift H'», vgl. S 339.

Hfi: Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, zu Quart-

format zusammengefaltet, enthält 231,i4. i5, g^; vgl. oben

S 317 Anm. Ausserdem: W. A. II Bd. 11 S 149, 22—150, n.

Endlich Concept zu W. A. Bd. 36 S283,ie— 20, und Lese-

früchte, u. a.:

L'admiration, apres la volupte fait presque tont h domaine

de cet art si hörne (la Danse).

L'experienee de la Solitude.

II y a une fibre adorative dans le coeur hamain [vgl.

W. A. Bd. 411 s 367, 27].
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7fr : identisch mit der zu SBdrat^tungcu int ©inne ber

aüonberer (S 167—183) erwähnten Handschrift H", vgl. S340.

H^ : identisch mit der zu eiujelneS [III.] (S 147-161)

erwähnten Handschrift H^'', vgl. S 329.

Ho : identisch mit der zu @tn,^elne§ [III.] (S 147—161)

erwähnten Handschrift H\ vgl. S 327.

Hjt: identisch mit der zu Sfiofaricnä Slrc^iü (S 184-206)

erwähnten Handschrift fl^', vgl. S 347.

Posthume Handschriften.

Nur in posthumen Handschriften liegt vor; 286, '2n —
237,16; 246,6—21; 250,16—23.

H^ : Sechs Folioblätter und der Rest eines Folioblattes,

Eckermann'sche Abschriften (hauptsächlich nach Hc< und

Hß) enthalten aus unserem Baude: 187,1.2; 212,15— 17;

219,4.5; 222,19 — 223,2; 223, 14. ir,; 226,6.7; 229, 4-io;

236, 20— 237, 16; 243, 7. s. u ; 246, c— 2i ; 249, i— 4. 15 - 17; 250,

16— 23; 258,4— 15.18— 20; 260,11 — IS.

[Hb : Zwei Lagen gebrochener blau-grauer Folioblätter,

die erste fünf, die zweite drei in einander liegende Bogen, Ab-

schrift (nach C^C 22) der naturwissenschaftlichen Abschnitte

der 53ctrQ(^tungen im Sinne bet SEßanbetcr, von Johns Hand.]

[H'^ : Zwei in einander liegende Bogen blau-grauen Coii-

ceptpapiers, Abschrift (nach C'(7 23) naturwi.ssenschaftlicher

Einzelheiten aus SRafarienä 3Ird)iü, von .lohns Hand.]

jffd : Einhundertzweiundfünfzig Octavblätter verschie-

denen Papiers, mit Aphorismen des Nachlasses, Abschriften

von Riemers Hand, sachlich geordnet in vierzehn, durch

Papierstreifen zusammengehaltene Bündlein, die ethisch-

literarischen Betrachtungen genau in der Folge, wie sie in

Q, erster Band, erste und zweite Abtheiluug, vorliegen,

die Reflexionen über Kunst wie in Q, zweiten Bandes erste

Abtheilung, die über Naturwissenschaft wie in Q, ersten

Bandes erste Abtheilung. Kritischen Werth besitzt H'^

nicht und ist zu Unrecht W. A. Bd. 48 und 11 Bd. 11 als

authentische Handschrift behandelt worden ; Theile von H'^

treten Bd. 48 S 275 als H« auf.

Die Lesarten der posthumen Handschriften werden im

Allgemeinen nicht verzeichnet.
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Drucke.

Q : ©oef^e'g ):octtfc()e unb profaifd^e 2Bcrfc in ^^tüei 33änben.

©tuttgort unb Tübingen. äJerlog bei- 3. ©. 6otta'fd)en 33urf)=

'^onblung. 1836. 4". Diese Ausgabe enthält

1. in des ersten Bandes erster Abtheilung als „Sechste

Abtheilung" der , Maximen und Reflexionen" auf S 454—458:

209,1— 211,3; 211,6—19; 212,1— 6. i4— n; 213, 9-17; 214,

16— 21; 216,3.4.7—9; 218,19— 219,10; 219, i:i— 1.^ 221,21—
222,6; 222,19-223,4; 223, 7—12. i4. 15; 224, 1—19; 225,4-ii.

20.21; 2-26,4-7; 226,14— 227,4; 229,4-17; 280.12. is; 230,

16— 231,5; 231,12.13.18.19; 282,5 — 9.16 — 21; 235,6— 21; 236,

1—7; 236,20—237,16; 239,21—240,7; 240,20—22; 243, 7.8. 11;

244,11.12; 245,1—3.7— 10; 246,6— 247,21; 249, 1 —4. 15— 17;

251, 14-16; 252, 8—10; 258, 1-20; 259, 4—260, is.

2. in des ersten Bandes zweiter Abtheilung: 250,4—251,5.

C'C 44: : ®oetf)e'§ Sßcrfe. Sonftänbige ^luSgate legtet §anb.

aSier unb ötcraigfter SBanb. 1832 und 1833. Enthält 255, 1— 3.

CG 50 : ®oet{)e'ö 2ßer!e. SCoüftänbige 3tu§gQbe legtet ^anb.

gfunfaigftet Sanb. 1833. Enthält 232, m— 15.

Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in den Jahren

1796 bis 1832. Fünfter Theil. Berlin, 1834. Enthält 257, 18-21.

Goethe's Notizbuch von der schlesischen Reise im Jahre

1790. Zur Begrüssung der deutsch-romanischen Section der

XXXVII. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer in Dessau am 1. October 1884. Herausgegeben von

Friedrich Zarncke. Enthält 241, 6. 7.

Aus den Tagebüchern Riemers. Mitgetheilt von Robert

Keil. Deutsche Revue. 1886. Enthält 252, 5—7.

Goethe's Werke. Nach den vorzüglichsten Quellen

revidirte Ausgabe. Neunzehnter Theil. Sprüche in Prosa.

Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von G. von

Loeper, Berlin. Gustav Hempel. Enthält: 218, 6— 9; 235,

1. 2.22.23; 252, 11. 12.

Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Gross-

herzogin Sophie von Sachsen. Weimar. Hier finden sich

in Bd. 25": 236,14—17;

in Bd. 28: 246,1-3;
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in Bd. 32: 217, ig— i8; 228, i.)— 17; 255,4—12;

in Bd. 34": 240, i3— ir,;

in Bd. 411; 238, 10—12

;

in Bd. 421: 2.!4, I8—20;

in Bd. 49" : 226, 12. 13; 244, I6-18;

in II Bd. 11 : 211,4. r,; 221,1.2; 222, ifi— 18; 225, 17— 19;

228,8.9; 241,17— 242,9;

in II Bd. 13: 221,9— 18; 223,5.6; 2f)6,9— 15; 259,1—3;

in III Bd. 5: 216, 10. 11; 217,5; 225, 22. 2:1; 237, i7. is.

Goethe- Jahrbuch. Herausgegeben von Ludwig Geiger

(abgekürzt: G.-Jb.). Hier finden sich:

in Bd. II: 236, ii-i:i;

in Bd. XV : 211, 20—22; 212, is. 19; 213,4—7; 215,1.2.8—14;

217,6-8.14.15; 218,3—5; 220,8— 10; 222,iü— 12; 230,9— 11. 14. 15;

231,16.17; 232,1—4; 234, 21— 2:1; 238,3.4; 238,13—239,5; 243,

9. 10; 244, 19—21; 245, 4—6; 246, 4. 5; 248, 9—15; 251, e. 7. 17— 19;

256, 5—8. 16—18; 257, 1. 2. 9;

in Bd. XXII: 233,8— 234,15.

Goethe, Maximen und Reflexionen. Nach den Hand-

schriften des Goethe- und Schiller -Archivs herausgegeben

von Max Hecker. Weimar. 1907 (Schriften der Goethe-

Gesellschaft. 21. Band; abgekürzt: Schriften der G.-G. XXI).

Hier finden sich:

212,7-13; 213,1— 3.8.18.19; 213, 20— 214, 15; 215, 3— 7;'

215,15—216,2; 216,5.6; 216,12—217,4; 217, 9-13. 19—21 ; 218,

1.2.10— 18; 219,11.12; 219,16— 220,7; 220,11— 18; 221,3— 8.

19.20; 222,7— 9. 13— 15; 223,13.16.17; 224,20— 225,3; 225,

12— 16; 226, 1— :<. 8- 11; 227,5— 228,7; 228, 10— i-'; 228,18—
229,3; 229,18— 230,8; 231, 6— 11. i4. 15; 232, 2.'— 233, 7; 234,

16. 17; 235, 3-5; 236, 8—10. 18. 19; 237, 19—238, 2; 238, .5—9; 239,

6— 20; 240,8-12.16-19; 241,1— 5.8 — 16; 242, 10— 243, 6;

243,12 — 244,10; 244, 13 — 15; 245, 11— 21; 248, 1— 8. 16— 22;

249,5-14; 249, 18—250, 3; 251, 8-13. 20. 21; 252, 1—4; 255,13-

256, 4 ; 256, 19. 20 ; 257, 3—8. 10—n.

Lesarteu.

209,1—4 Hm-'-'m gedruckt: Q 1, 454 1.2 '^tzz,—

ttitt] ^bce afä ein ßöangeüum IL 2 luixb] ift II pebaiitifd)cm

i?'" 3 einem] ein einem R 5— 12 ü"'i/d gedruckt:
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Q I, 454 5. 6 tritt — (5r|d)etnung ^ aus tuic fie in bie ßvfc^eiimng

tritt erjd^eint aU ein frembcr Saft //" i3— 17 H^'^H^ ge-

druckt: <? I, 454 16 religio« //2"« i8 -210, s H^-'iJd ge-

druckt: Q I, 457 209, ui fie] fid) H"' 210, 2 barinne fl"^

«— 8 Ä*77d gedruckt: <? I, 454 7 bod^ nach fie i7' boE=

fomnten üdZ Ä' 9-211,3 H^-'^m gedruckt: Q I, 457

210, 14 borfüt)len] t)orfüf)ren -H"7 211,4. 5 i?« gedruckt:

W. A. II Bd. 11 S 374 6-1=. H^H^-'-m gedruckt: Q I, 454

6 boml toon bo? H' s aber fehlt H' SSerteife H' 9—n ba--

!)er — ^eran] bie fämmtliti)en 6in,5eln^eiten bon ber Srontologic

Bio 3ur ^fliöologie toieber t)erbe5 H^ 12 S(i^ fehlt H^ unb

©türm üdZ H^ einer aus eine? H^ 12. 13 übergeftiattigenl

olgetDoItigen fl' i:-. 5Jto(f)t über »fefeti? H» SBIumenbuft H^

14 ein . . onnä'^ßrnbcö SBefen] eine? . . onnä^ernben SBefen» H^
16—19 H*H^''m gedruckt: Q l, 454 I6 S^tefe fehlt H*
17 too nach niie H* 20. ji H^ gedruckt: G.-Jb. XV, 13

(Nr. 53) 22 H« gedruckt: G.-.Tb. XV, 13 (Nr. 50); W. A. II

Bd. 11s 372 212, 1—6H«H*H"'Jfd gedruckt: <? I, 454

3 meiner über in mir 3U H* 4 fü'^lte,] hjar i?* 1—s in Ha
in der lateinischen Fassung, wie sie Goethe entnommen aus

„Epistolae ad Joannem Kepplerum", Leipzig 1718, heraus-

gegeben von Hanschius, S 573: Nihil enim est quod scnipu-

losius examimem [so statt: exmninem] quodqiie adeo sicire

desideretn: si forte Deum quem in totius Universi contem-

platione manibus i:eluti palpo intra me ipsum etiam inrenire

possim. 7. 8 fl' gedruckt : Schriften der G.- G. XXI Nr. 813

9— 11 F» gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 814

9 ju(|t — etloa? aus 'votnn fie etmas fnd)t B^ 10 (Start — tft

aus ©tärfer ift nid)t5 al? H^ 12. n H" gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 815 is auf? über .^nm i?» i4 mom
gedruckt: Q I, 456 in irrthümlicher Verbindung mit 251,

14— 16 n— 17 HßH^^m gedruckt: (;>I, 455 I8. la J7>i

gedruckt: G.-Jb. XV, 13 (Nr. 54) 213, 1-3 H'^ gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 819 1 intentionirtc aus inten=

tionirter i/»- 4— 7 iJ^' gedruckt: G.-Jb. XV, 12 (Nr. 47)

8 Ä"' gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 821 y-i7

i?'*Ba gedruckt: Q I, 455 16 in nach niemals J7'*

18.19 Hy gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 823

iJO-214, i> H8Ht (unser Text beruht auf H6 , weil He un-
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vollständig ist) gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 824

213, -jo ^fieutjotf HdHe -i?, üOetfd)lt)äng(id)] grän.ientoa ry' über

überfdjtpetiJiIidj ife 214, i reügioi'e lHÜHt 2 mit auc^ bricht

fie ab bem g aus ben Hb 4 toon — begleitet ^' aR Hb
f.. 7 Ä"' gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 825 7 nach

belfere folgt,
.

7
' gestr. : 5ittlid)fcit //''' 8— 15 fi" gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 826 i6-is H^H'i gedruckt:

q I, 455 i<; j^etjen über gid^ter H>^ 19.20 Ä'»i/>»f?J ge-

druckt: (? I, 4.54; W. A. III Bd. 13 S 247 19. 20 Anführungs-

zeichen fehlen i/>» toüfommeneä Sßoüen H'^if'« 21 if"i/d

gedruckt: <? I, 458 215,1.2 i?" gedruckt: G.-Jb.XV, 8

(Nr. 4) 3-7 HC gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr.

831. 832 8— 14 H^' gedruckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 10)

12 £)tt)OJ Otto -H2' 1;. — 17 £" gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 835 i7 eitittd)tung aus (5inrid)tungcu Ä"
18—216, 2 Ä»3 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 836

216,:f.4H3H"7//d gedruckt: $1,454 5.6 H^* gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 8.38 7 — 9 H^^'H^-'-'Hd ge-

druckt: Ql, 455 7 im] in 7^'^" s ftete if"7 „ ^ ^20

gedruckt: W. A. III Bd. 5 S 402 12— is H^' gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 841 19.20 HC gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 842 217, 1. 2 H" gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 843 3.4 H^^H^" gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 844 :< H^' gedruckt: W. A.

III Bd. 5 S 334 6—8 Ä" gedruckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 3)

9— ij Ä" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 847

genau so unter den Vorarbeiten zum 10. Buch von „Dichtung

und Wahrheit" (W. A. Bd. 27 S 404) mit dem Zusatz: 3)iefe

SBetroc^tung auf Berbern anäuloenben. 14. 1.'. H^* gedruckt:

G.-Jb. XV, 8 (Nr. 1) i4 betrügt H'* i.s betrüge Ä'* iß-is

H»* gedruckt: W. A. Bd. 32 S 449, 17. is 19—21 Ht] ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 850 20 ©d)af aus

(Sd)öp§ Hij 218,1.2 fl38 gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 851 :s— 5 H" gedruckt: G.-Jb. XV, 9 (Nr. 13)

6.7 HS^Hi gedruckt: Goethe's Werke. Nach den vorzüg-

lichsten Quellen revidirte Ausgabe. Neunzehnter Theil.

Sprüche in Prosa. Herausgegeben . . . von G. von Loeper.

Berlin. Gustav Hempel. S 8 8. 9 H(^ gedruckt: wie

218, G. 7 s Sc^reibfcber g^ aus ^^'^er Hit 10 -14 fl'" ge-
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druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 855 15. ig 7?»» ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 856 i5 t)ereb(en H'»

17. 18 H*" gedruckt: Schriften der G.-G. Nr. 857 i7 a3er=

atüeifleiiben H*" la— 219, 3 H''''H"''H'i gedruckt: Q I, 455

218, 19 füf)ltcn aus fü'[)(ten in fic^ über haben buntaus fl"

19. 20 einft — ©tunbe fehlt Z/^"* 2(i einen — Stieb] ettoa» pla^tu

jd)e§ H^'' 219, i befleißigten] tl)aten H^'' fd)ufen] bilbeten

Ü26 2 im nach im bcften 5[inne] H'^^ I)ö{)etn] I)bd)l"ten ß"
4.5 EßH^m gedruckt: (? I, 458 6— lu H^^H^ ge-

druckt: Q I, 456 11. 12 H*'^ gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 861 ii Sitmmt)eit nach >ticbcrträd?tiü(feit fi**

13 — 1.^
Ü"ü278/;d gedruckt: Q I, 457 i3 3)ie — 3lufgabe

aus 2;a§ fd)tDer 3U überrcinbenbe §inberni§ i/" [trebenber]

für ftrebenbe i/*' is — la i/** gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 863 19-220, 2 fl*^ gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 864 220, 2 nach Tupfer folgt, g' gestr.:

gegen Puffenborf 7?*" 3.4 Ä" gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 865 u-i E" gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 866 Söarnm — t)ött? am Schlüsse nach-

getragen i/*^ 6 etloa§ aus Idoö H*' g. 7 bn» fleinfte über

ein ü*'' s— 10 i?" gedruckt: G.-Jb. XV, 9 (Nr. 12) 11—

u

Ä*9 gedruckt: Schriften der G.G. XXI Nr. 868 15 iZ«»

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 869 16-18 fi« ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 870 221,1.2 ü"
gedruckt: W. A. 11 Bd. 11 S 870 nach 2 folgt, gewisser-

massen als Quellenangabe, g'^ unterstrichen: @tfnt)rung (siehe

S 358, 12) 3— s W^ gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 872 -i Sßie über Was R^"^ gebärbet] gebärt über getrau

Ä^* 6 unb nach unb bitten 311 H^'^ 7 das erste fie üdZ

j^62 9_if, jix gedruckt: W. A. II Bd. 13 S 445, 1— 8

10 trerben g'^ aR für finb Bx 11 bie — id) 51' aus id) toerbe

bie meinige Hx 12 glcidjfüE» </* für audj Hx i9. 20 S**

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 874 21-23 fl"^Ä<i

gedruckt: $1,455 222, i if^'^/yd gedruckt: (21,457

2— 6 ii*ä"^i7d gedruckt: ^ I, 457 4 eigentlid) über

grünblidi ü* 5 Derfud)t — I)alten) öerfudit mon umfonft, fid^

einig 3U \)alUx[ aus fonn man fic^ nii^t mit bem beften SBiöen

einig I;Qtten ü* 6 lüieber einmal] einmal luiebct 77* 7—9 77"*

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 878 10—12 Ä"
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gedruckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 8) lo jebcrmann nach einen

[^' ^estr.] H^^ 13— if. H*"^ gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 8H0 ig-18 H«« gedruckt: W. A. 11 Bd. 11 S 375

19—223, 2 H"fla//d gedruckt: Q I, 457 222, 20 babei — Qf-

tuittnen] mit Verweisungszeichen am Schlüsse nachgetragenW babei fommt ni(i)t^ ^etail» [posthume Änderung Eckermauns]

i/aö>i 223,3.4 //"8/i'^»if^"//'i gedruckt: (? 1,457 .'..e//«"

gedruckt: W. A. II Bd. 13 S 445, 18. 19 7. 8 iZ'i/^'Hd ge-

druckt: (> 1, 457 7 ©egner] ©ie H» 9—11 HXm ge-

druckt: Q 1, 457 lü. 11 üerftänblid) g [?] aus öetftiinbig Hl
Vi Hßm gedruckt: öl. 457 13 Ä" gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 888 u.^h E«^H^m gedruckt: ^ I,

457 16. 17 Ä«3 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 890

224,1—1« W^W^H^ gedruckt: ^ I, 456 > tüie ber <i aus

tDteber iZ°* 3 nur] nun H^* öertjanbicn J^"* 4 jog(eid) g
aus jngleid) Ä** .'< foIgenbe§ g aus folgenben J/"* ^oret g
aus §öt)ere^ H«* gemäfec» g aus gemäßen ü"* 6 ein gefeEigeä

g aus im gefeüigen -H** 7 fc^on ^ aus öom [00m üdZ] i/**

s ^öret g aus ^öf)cren i/** ermorbet r; aus crinorbete Ä"* et

Ca ^ üdZ i/"* alfogleid)) fogleid) /i"* 9—u 33eftimmen — mögen

fehlt H^* Vi \iü^ fehlt W* 12. 13 luoran — getoötjnt] toa§ it)m

fct)on befonnt iZ*"* 13. u ba^ — er] man toill nur ha^ ®elDol)nte

1/«* 16 il)m] e§ Ä«* gegönnt] beftimmt i/«* 17-19

_H69^277^d gedruckt: Q 1, 457 20.21 /i«» gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 893 über 20. 21 eine Über-

schrift: Sie ©efammten und eine ältere Fassung: ©cfammt

^Jlrbettenbe [über §ufamineii ^Irbcitcubc] iJragen nid)t, ob fie

buvd)auö übereinftimmen, fonbern oh fie in ©inern ©iiine öet;

fa{)ren i/"* 22—24 H'^'' gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 894 225, 1-3 ii«« gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 895 2 feineSmeg^ über uidjt i/»« lt)al)r nach

was nidit iZ«» 4—9 fl«»iIJ gedruckt: Q I, 455 .'> bie

über ber fi** 7 i{)r 5ßerbicnft aus i()ren Sßert^ -H"* 10. 11

I/To_Efd gedruckt: Q I, 458 12-16 W^Jl^-n gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 898 12 (Sä nach (Sr[än3enlo[c]

IZ"^ 12. 13 ®§ — gtänjenlofe] ©ränjenlofe fl" i5. ig §ieju—
2}oppetgabe fehlt fl" 17—19 W^ gedruckt: W. A. II Bd. 11

S3ö6 20.21 H'^m gedruckt: C) 1,455 22. 23 Ä^* ge-

druckt: W. A. III Bd. 5 S 364 226, 1—3 H'« gedruckt:
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Schriften der G.-G. XXI Nr. 902 4.5 H^^<^m gedruckt:

Q I, 455 6.7 HceH^m gedruckt: Q I, 455 dazu in

Hce eine ältere Fassung: @in fd^äbig ^omeel trägt nod) immer

mii)x at» Diele (Sfel 8—u W^ gedruckt: Schriften der

( i.-G. XXI Nr. 905 «. 9 betrügt W^ lo fo üiel über metir (nach

gestrichenem, wiederhergestelltem, aufs neue gestrichenem

t>as) als bas was a[nt)cre] H'^^ 12.13 H''' gedruckt: W. A.

Bd. 49" S 201, 11. 12 14. 15 H^-'^m gedruckt: Q I, 455

16—19 H^fld gedruckt: Q I, 455 227, 1-4 W^m ge-

druckt: Q I, 455 2 betrügen 1?'^ 5— 7 fi*" gedruckt

Schriften der G.-G. XXI Nr. 910 s— 10 H«i gedruckt

Schriften der G.-G. XXI Nr. 911. 912 9 3eitrei{)e aus ^eit

fotge H»^ 11—20 H^^ gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 913. 914 nach 13 folgt mit neuem Absatz, ^' gestr.:

ITItt jenem fül^i: id? ftiücn Krieg, benn i»enn id^ mid? l]ergcftellt

t^abe, tnas get^t m\cb bas aiibre an. Unb nur[?] meine Hädjften.

m^ 15 auf nach aiifl\tau[en] H" 228, 1-5 H^^ ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 915. 916 6. 7 ü«* ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 917 8. 9 H»^ gedruckt:

W. A. II Bd. 11 S 372 s 3lffen über lTTenfd)eit H»^ 10—12

Ä«« gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 919 11 oft

nach iDtcber //*' bem ßlugen fc^roer] Ätugen fdiloer üdZ H*»

13—17 H'^ gedruckt: W. A. Bd. 32 S 449, 28-31 i8-229, 3

i?87 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 921 229, 4—7

HßE^E^ gedruckt: Ql, 457 6 vis-ä-vis — nämU(^ am
Schlüsse nachgetragen Hß s— m H^^H^H^ gedruckt:

Q I, 458 8 ^alfdjej 5alfd)e finnlid)e H^ [wobei „sinnliche"

wohl nur Eckermann'sche Verdeutlichung] 11— 13 H^^H'^H^

gedruckt: Q 1, 458 11 praftij(f)e] fjanbetnbe nach pracft H**

12 3U maci)en gestrichen und wiederhergestellt -H** S)cnfer]

Senfenben H^' 12. 13 luDÜen — I)aben über Kopfredjt 31t inad?cn

H^° 13 jebem — äufeljen] jeber barin bringt ba^ ift bie 5'^oge

iZ»9 14— 17 i7"fl<i gedruckt: CU, 458 18. 19 H»^ ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 926 20-280, 3 if"

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 927 280, 3 auf nach

fd?Ied?t [g^ gestr.] Ä" 4— 6 H"* gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 928 7. 8 H»-- gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 929 9-11 H«» gedruckt: G.-Jb. XV, 8

(Nr. 2) 12. 13 Wm gedruckt: Q 1, 455 la eJrei^ aus .Rreig
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J/" 14. 15 H»» gedruckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 9) ig—231, .5

IP^m gedruckt: (? I, 456 231,6.7//"" gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 934 8-ii H'«» gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 935 ii einerlei aus ein§ //'<•*

12. 13 H>«^//'»»//»«*//"'«//'i gedruckt: Q I, 455 12 tüte]

toie'i //i"*H'<"'' u.ihHiLi gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 937 I6. 17 H'«« gedruckt: G.-Jb. XV, 13 (Nr. 55)

18. 19 //'«^//ti gedruckt: <;> I, 458 232, 1. 2 I/'«» ge-

druckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 5) 3.4//'»" gedruckt: G.-.Jb.

XV, 8 (Nr. 6) dazu eine andere Fassung //"'», gedruckt

am Schluss dieses Abschnittes als Paralipomenon 4 5—9
Hii»//d gedruckt- Q I, 458 6 betrügen //"" s toürbe

aus toirb W> Slrjt aus ^Irjte //"" 9 fid)] fie H'" lo— ir,

HßW gedruckt: C' 50, 190 (W. A. II 1kl. 11 S 100, r,-9)

12 toarum — 6omet g üdZ Hß u eitf] 11 Bß elf //'•' 16— 21

H"2Hd gedruckt: () 1,458 22.23 H"» gedruckt: Schrif-

ten der G.-G. XXI Nr. 945 233, 1.2 //»* gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 946 3.4//"» gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 947 5—7 H"« gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 948 8—234, i-s i/i" gedruckt: G.-Jb. XXII, 16. 17

234, 4 greifieit nach (Slcldil^eitW 8 fein üdZ H^''' 9 2ßir

über 2(^ H"^ 12 5)Srtti(egien nach Hcrf?tc //i"
le. n //'»^

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 954 I8—20 //"»

gedruckt: W. A. Bd. 42 1 S 401, :w— 33 21—23 fii'^« ge-

druckt: G.-Jb. XV, 8 (Nr. 11) 235, 1. 2 fli"//'" gg.

druckt: Goethe's Werke. Hempel. Bd. 19 (vgl. zu 218,6.7)

S 14, Anmerkung 2 Qnjufetjen, — behjegen] anjnfe^en. ^JieiftenS

unbehJU^t. Z/*'^' 3— 5 W^^ gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 958 e. 7 //>2*/f7o//d gedruckt: Q I, 455 7 Ber=

toanbelte — in] ift flUeä W-* s—u W'-m gedruckt:

Q I, 455 s ift über iua[r] Z/'^''' 1:) ointö= g über für il^rcii

Stanb IP^" 18-21 H"«/yd gedruckt: ^ I, 455 22.23

//*^- gedruckt: Goethe's Werke. Hempel. Bd. 19 (vgl. zu

218, 6. 7) S 9 22 (Sinen gerüfteten aus @in gerüftctcr //"^

beredjneten aus beredjneter //>" 236, 1-7 //'««//d ge-

druckt: Q I, 455 8— 10 W^^ gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 964 11-13 //'^s gedruckt: G.-Jb. II, 234

und Zarncke, Goethe's Notizbuch von der schlesischen Reise

im Jahre 1790. S 21 11 aJlnfeftät] Tl. //'^« i3 l^anblen TP^\

®Oftf)f« ?Bcitc. 42. m. 2. 'i!lbtl). 2.5
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über u— 13 eine erste Fassung: 2)ie ÜH. ift ba§ Setmögen, x.

ober uiir. ju tfjim o'^nc bnfe man toegen bcs erftcn eine Strafe

ober megcn be§ äioetiten eine Seto^nung ju erwarten ijat. 7/'-*

(gedruckt; G.-Jb. II, 234 und Zarncke a. a. 0.) 14—17 H'"
gedruckt: W. A. Bd. 25 n S 260 i7 fein nach 3U fl»"

18 J7"« gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 967 19 W^'
gedruckt: Schriften der G-G. XXI Nr. 968 20-237, ig

H^m gedruckt: Q I, 455. 456 287, 17. 18 fl^* ge-

druckt: W. A. III Bd. 5 S 364 18 nach platt folgt ein Da-

tum: b. 28 ^at) [1815] und ein nicht zu entzifferndes Zeichen

W* 19. 20 H132 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 972

21-2.38,2 ifi33 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 973.

974 3.4 //'ä4 gedruckt: G.-Jb. XV, 9 (Nr. 19) ö.alP^^

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 976 nach 6 Datum
und Unterschrift: 2Beimar b. 10 ^an. 1817. ^. 2Ö. ö. föoet^c.

^135 7_9 j/iac gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 977 10—12 /Zi3Tifi38 gedruckt: W. A. Bd. 41i S 466

10 foU] mufe i?^^' 11 unbequem] imponixe i?'*'' 11.12 er—
^tembe] unb ba^ er brausen W' is. u fi'** gedruckt:

G.-Jb. XV, 10 (Nr. 27) 15—239, 2 //"« gedruckt: G.-Jb.

XV, 10 (Nr. 30) 238, 17 nach ©ptoci^e folgt: pp i^'"

239, 1 nach 3lai)hax folgt: pp fl»*« die Rückseite von H'*'>

trägt (/' folgende Zusätze zu 238, 15—239, 2 (gedruckt: G.-Jb.

XV, 10 Anm. 2):

Perche ©tange

Percher ©tängeln

S3ol}nen

23ögel

ber Sogel ftängelt

?iid)t frembe 2Borte ju toermeibcn, S}aran ift gar nidf)! gelegen

216er äu finben loo tnir umfd)reiben muffen unb ber grembe t)at

ba§ Sßort ba§ tnir e§ Iierou» etymologtfiren unb formircn.

239, 3-5 i7i" gedruckt: G.-Jb. XV, 10 (Nr. 29) g— 11

fli" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 983 9 nlä]

unb H'*2 12-14 H'" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 984 13 fpi^en üdZ i/>" aufpaffenb nach einer i/'"

15—20 Ä'** gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 985

ir. fein — Unterfd)ieb über qan3 ciueiley i^'** ig nach berfte^e

folgt gestrichen luic beim if '** 20 nach geUJonnen folgt als
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Beginn eines neuen Absatzes gestrichen: Der bcbürftigc H"*

21-23 Jf^^H'i gedruckt: Q I, 457 22 füf)tt über l^at 17'"

240,1-7 m^WH^ gedruckt: (? I, 457 i-7 in ii*» zu

Einem Spruche vereinigt a bem »ejatjtten fehlt if*» 4 bet

HJIobe] immerfott ber ÜJiobc fl-» r. imdjaugctien] nadjaueifetn

7/29 g_io 7/»3 gedruckt: Schriften der G.-ü. XXI Nr. 990

8 ben 3al)tm aus bem «eben fl*» n. 12 ü^*" gedruckt

Schriften der G.-G. Nr. 991 13-15 H'^W^ gedruckt

W. A. Bd. 3411 S104, 11— 13 16-19 /Z'i« gedruckt

Schriften der G.-G. XXI Nr. 993 16 betrügt fl"« n 5lf)n

bung H^^^ 20—22 IP^^H'^ gedruckt: Q I, 455 241, 1. 2

üiio gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 995 3—5

H'^^ gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 996 6. 7
ü'"

gedruckt : Zamcke (vgl. zu 236, 11-13) S 18 unmittelbar vor

fi. 7 steht eine andere unvollendete Fassung: 2Benn id) eine

Stiege tobt fd)tage benfe [benfe nach niib bas seif] ic^ «id)t uub

batf nid)t betitelt hjeld)e Crgattifatiott jcxftöt ü'^« 8-10 1^"^-

credruckt: Schriften der G.-G. XXl Nr. 998 11 - is H^'^

"edruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 999 16 H'''

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1000 n -242,1

y/>65 gedruckt: W. A. II Bd. 11 S 874; 163, 1—g 241, n

unteife ^oefie] uttreinc 5poefie [aber nur versehentlich ist nicht

(wie bei dem zweiten unreife) geändert worden] ff" 17. is

unreife ?ßt)tlofopI)ie aus unreine ^t)itofo^Dt)ie H''' 8.9 H"""

gedruckt: W. A. II Bd. 11 S 375 10- 15 H'" gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 1004 iG-243, 6 ff"'« ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1005. 1006 243,7.8

HßH^H<^ gedruckt: Q I, 454 i Ubiquidüt HßH^ 9.10

Hl"» gedruckt: G.-Jb. XV, 9 (Nr. 18) u HßH^m ge-

druckt: Q I, 454 12-14 H'«« gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 1010 12 mit ©ro^finn üdZW i5. ig ff"

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1011 n. 18 ff«'

gedruckt : Schriften der G.-G. XXI Nr. 1012 19-244, 10 H'«*

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1013. 1014 244, 2

fic^ über o?ie Jii«^ 2. 3 ^iftorifd^en, tt)eDretifd)cn nnb proftifdjen

H'«* 5 ©ät)e] ©et)e fii«* n.uIP'^II'^ gedruckt: C^, 456

13-15 ff«* gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1016

13 nidjt ÜdZ If'«* 16-18 ff«" gedruckt: W. A. Bd. 491'

S201,s-iü 19-21 ff«« gedruckt: G.-Jb. XV, 11 (Nr. 32 a)

25*
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denselben Gegenstand behandeln die Paralipomena 9. 10

245,1—3 fl'B'H-^THd gedruckt: Q I, 451 i lüic]

burc^au§ h)ie If"" Inie g auf g^ aus burd^ouö toie ein H-''''

2 burd)auö fehlt If'" 3 inöd)ten] mögen iZ'" 4 — g H*"«

gedruckt: G.- Jb. XV, 8 (Nr. 7) i—xoR-^H^^m gedruckt:

Q I, 456 7 ctiipirijd)e (5iitt)ufiafteti, bie] einen empiriit^en @n=

tf)nilaSmua ber IP^ s an] fid) an -H'-» 9 fid) ettoeifen fehlt,

statt dessen: — i/^" 9. lu oI» — tuäre] nl§ tüäre fonft

in bev 2Belt nidjtS 9]or3ÜgIid)ea ju fe^en getoefen nach als tt>eiin

es nidits Dor5iioiIiibes roiljcr in bcr lUcIt gmjebcn I^ätte H}^

9 nid)t§] nic^t R^^ n — u H-^"^ gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 1022 i3 im] in H^«^ 15-21 H^«« ge-

druckt: Schriften der G.- G. XXI Nr. 1023-1025 246, 1—3
^i69|/i69a gedruckt (nach If'e»^): W. A. Bd. 28 S 369

1 ber] bem H'"^^ 4. h Ä'" gedruckt: G.-Jb. XV, 10 (Nr. 26)

6-2iiZaHd gedruckt: g I, 456 22 -247, 3 H*iI"'JId

geth-uckt: Q I, 456 247, 1 bliei — {S^ü] in feinem ©jil blieb

ber ©ejnnbe ber er aU Siebeöbidjter tuar H* fuc^t] finbet H*
4— 6 H2"Hd gedruckt: Q I, 456 G gefunfener g^ über

gcftcicjert fi""^ 7 — 12 H^ir--"H^ gedruckt: Q I, 456

9 betaiÜirter g^ üdZ H^'''' itjrea 5öcrtoefen§ g^ über bicfcs §11=

ftaiibcs if"' 11.12 bo'fjin — gelangt g^ nachgetragen Ä-"

in H^ hat 247,7— 12 folgende Fassung: 2öiv lefen fd)on mit

beutfd)en Settern feit Sa^^^cn gebtudt: „ [folgt eine Lücke] iBi'3 jn

[S8i§ 3U üdZ] lebenbig [lebcnbig üdZ] faulenben .$?üvpern [aus

fanlenbe Körper], bie fid) om detail it)rcr SSertuefung erfreuen,

finb nnfre neuem 5probudtioncn gelaugt [uufre — gelaugt nach

uiifre (nach bie) neuftc proburftioiieii] 13 — 15 jH'"'/Jd ge-

druckt: Q I, 456 14 ben Wienern g^ über uns iZ^" ig- 21Wm gedruckt: (3 1,456 ig ©afounbalafi'^' 1 7 Function

al^ Hl" 248,1—8 W'- gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 1037 erfenne] Lesung zweifelhaft 9— 11 in^^

gedruckt: G.-Jb. XV, 10 (Nr. 21) 9 einer] einem H"^ 12-1:.

H'" gedruckt: G.-Jb. XV, 11 (Nr. 81) u. u W^ ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1040 18— 22 i/''»

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1041 249,1— 4

HßRo'm gedruckt: (3 1,456 5-8 H"» gedruckt:

Schriften der G-G. XXI Nr. 1043 ? ^eit über il\>lt R''^

9—11 //"" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1044
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i:i al§ — ^ättc aus 5poet bftre //'*" ir, — 17 EßH^H^ ge-

druckt: Q 1, 456 nach 17 folgen in Hß zwei aus „Eulen-

spiegel" ausgezogene Phrasen 1« — 23 W'' gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 1046. 1047 250,1 — 3 J/i«

gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1048 2 in nach

ftnb[cti] H''' 4—15 HvH'-'^H^ gedruckt: Q II, 603

13 bo§ nach nur Hy u fetner] it)rer HpW^ 16—19 i/^üd

gedruckt: Q IT, 603 2ü— 23 H^^m gedruckt: Q II, 603

251, 1—5 W^m gedruckt: Q II, 603 6. 7
ü'^o gedruckt:

G.-Jb. XV, 11 (Nr. 35) s—n B^^' gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1054 12.13 fl's^ gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1055 nach 13 folgt, vom Vorhergehenden

durch Schnörkel getrennt: Sconorcn» Ic^tc ©tro^jlje i?"*'-

14- 16 H'^H«! gedruckt: Q I, 456 (mit 212, i4 unberechtigter-

weise vereinigt) 17— 19 i/'*' gedruckt: G.-Jb. XV, 12

(Nr. 41) 2c. 21 jfl'8* gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 1058 252,1.2 H'^^ gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 1059 3.4 IT'«» gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 1060 5—7 Hß gedruckt: Aus den Tagebüchern
Riemer.s, Deutsche Revue. 1886. Mai -Heft, S 164 8— 10

Jfi86j/a gedruckt : <2 I, 458 darüber eine kürzere Fassung

:

Minor Harmonie ber ©e^nfudjt i/'»« {Q I, 4.58) u. 12 i/»"

gedruckt: Goethe's Werke. Hempel. Bd. 19 (vgl. zu 218,

6. 7) S 9

Über tunfl, Statur uub SSiffeuf (f)aft.

9lo(^Iefe au§ bem ^aä)la^.

S 253— 260.

25.Ö, 1-3 7/1" gedruckt: (7> 44, 249 ; in W. A. Bd. 48 irr-

thünilich nach 209, 10 ausgefallen 4— 12 W^" gedruckt:

W. A. Bd. 32 8 455, lo— i« 13. u //'"- gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1108 u Jnirb nach ift H'o^ dazu in

i?!*^ zwei ältere Fassungen

:

gjealttät ...f
ICQon

und: Sfieolttät ift eben fo nai) bem nü^Iic^en aU bem fdjönen.
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15-19 7i'" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1109.

1110 256,1.2 Hl gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 1116 2 ftnb feiten g aus finb feiten geJtiorbcn dieses g aus

nur feiten Hl 3.4 H'"* gedruckt: Schriften der G.-G.

Nr. 1127 5—8 if'99 gedruckt: G.-Jb. XV, 12 (Nr. 45)

6 ben 5Keifter aus benfelben H"» s nach ©mpfangenbe folgt,

gestrichen: UTittelmäji-ige nur folltcn Icl^rcn. H'*' 9—11 H"^"^

gedruckt: W. A. II Bd. 13 S 39,23.24 12— 15 fl^»« ge-

druckt: W. A. II Bd. 13 S 210,6-10 13 3U fehlt H^'«

14 t)cibc über fie -H^'*' burd) gelinben aus mit geltnbem H-^"

15 3U üdZ H^i« 16-18 H218 »gedruckt: G.-Jb. XV, 12 (44)

17 ntd)t g ÜdZ if^i^ 19. 20 Hy gedruckt: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 1159 257, 1. 2 fl^" gedruckt: G.-Jb. XV,

10 (Nr. 25) 3— s Bx gedruckt: Schriften der G.-G. XXI
Nr. 1240 9 H« gedruckt: G.-Jb. XV, 16 10— 17 Hcf ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1259 is— 21 Ho ge-

druckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter. Fünfter

Theil. 1834. S 116 258, i-;i H'^H^ gedruckt: ^ I, 457

4—7 H-^^HßHnE^fN gedruckt: Ql, 454 f< übertüinben über

mibcricgen H^^^ um] unb H'^^'^H^ um g aus unb Hß 6 ^\x-

berläfftgfeit unter (5eu)igl]cit -H^*'- 8—12 Hßi^H^ gedruckt:

Q I, 454 9 3U etfotfc^en g üdZ H^i 10 3ufomme g aus 3U:

fommt Hß 12 j[y)-axi g aus 5ßraji§ Tlß 5Prnjt§ H^ 13— !=>

H^^^HßH^m gedruckt: () I, 454 13 begabte fehlt H^*»

14 2}or3ÜgItc^fte] aßünf(^en§lüert^efte i?'^" 16.17 m^^m^^E^^m
gedruckt: Q I, 454 16 S)a§ — feine] Sie 3;l)iere hjerben butc^

xi)xt W^^H"^^« 16. 17 bcr ^IJienfd) — fie fehlt H*'* 17 feintgen]

Organe H^^^ unb — fie fehlt H"» is—20 HßH^H^ ge-

druckt: Q I, 454 nach 20 folgt als Quellenangabe: Plutarch

de plaeitis philosoph. 20 Cap. Hß 259,1— 3 H^^^H^^«

gedruckt: W. A. II Bd. 13 S 114, 4—6 2 ber i?ünfte] öor ben

fünften H"« 3 oIIe§ §anbh)erfg] bot bcm ^anbluerf H^-''«

4—n H*H'''''m gedruckt: <3I, 454 4 trügen H^" trügt

H"' in H* lautet 259, 4: ©inne trügen ntd^t, ha§ Ur=

tt)eil trügt, l^at man längft gefagt. e, lual^ren irbifc^en] feinen

tt)al)ren H* 6— s toenn— bleiben] burrf; bte (Sinne H* 9 läugnet

g^ aus läugne -ff-" e§ g^ über fie H^'''' 11 beftnben g^

ÜdZ i/"'' 14 gcbad)t loirb g' über ift Ip-" in fl* ist 259,

9— 17 auf's engste in sich verbunden: ßjcfidjt neben unb über
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ciuanbct ioitb iud)t öelciignct. .^intet einaitbex Icufluct iiion.

Unb bodi ift bem betrcglidjen 5Jienf(i)en bic »cobacl^tuitg bcr

^ataanje toerttcen, \otlä)i in ber 2ef)te tion cotrefponbirenben

äßindcln eiitgcfd)tojfcn ift. i8-260, 3 H»iH"'H'i gedruckt:

^ I, 457 259, 21 bem (S}emetu=S5exftanb o^ aus ben 3J{cnfd)en=

terft'onb H"'' statt der ganzen Ausführung hat H'*' nur

das Schlagwort: gtttic be§ aJleufdien Sctftanbeä 260, 4 -lo

H"7j/ci gedruckt: Ö I, 457 5 in] im 7^*'^ 8. .» bagcgen

—

Ifieotie g' aus unb eine t)öf)ere I^eorie »reife H"^ 9. lo ben -

ßrei§ .^^ aus bem ßteife H"^ u-is Jf-3H---7//^HaH<i

<redruckt: V L 457. 4-58 12 nad)] um H^«* etfunbigt nach

unleserlichem gestrichenem Wort H'^«* li ift] bcr ift H^«*

auf nach bcr redete fl^«* bem red)ten] ted)tem //'"^ jum

nach 3ur Sl^at fl^«* ii-i.'. lautet in 7/^-: Urfad) unb

aMrfuug finb bo§ Icbenbigc ^t)änomen. 2ßeun man nad) Urfad)

unb SÖirfung ftogt [Fortsetzung abgeschnitten] ig — i8

ir-«*JfßH^m gedruckt: <? I, 458 ir,— 18 leitet — md)t]

get)t ouf einem [Lücke] 2Bege bat)in 77-«*

Paralipomena.

1. Aus 77«':

e§ fommt mit tüunberbai; bor eine fo trngifd)e ©d)ulb ju

fetien, bafe eine Stagöbie gar nid)t botauf ju folgen braud)te.

' ^ ' 2)ct gnuntcre.

2. Aus H«^:

es ift nid)t h3af)i- baff ba§ Seben ein Itaum fc^ nnt [nur

nach für] bem fc^eint e§ fo bcr

auf eine alberne 2ßeifc rul)et

auf bie ungefdiidtefte — berieft.

3. Aus 77**

:

3}aff 6l)riftu§ auf eine §amtetifd)e SBeife 5U ®tnnbc ging,

Unb fd)limmer hjeil er 3}Jenfd)cn um fid) berief bie er faEeu lieö,

iü §amlet blo§ aU i^nbiüibuum pcrirte.

4. Aus fli«»* eine andere Fassung von 232, :^. 4:

N. N. ?lnf ba§ tua? er h)ei§ ift er ftotj gegen ba? tDa§ er

nic^t lDei§ l)Dffärtig.
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6. Aus Hl'«:

3ebe [©rfd^ctnung] tft jugänglid^ toie ein planum irwlinatuiu

boö bequem 3U erftctgen ift, loenn bcr tjintere 2:^eil be§ ßeilc§

jd;toff unb unerteic^bar ba[tel)t.

6. Aus H»"

:

®o§ ^alfd^e |: ber Sfrtt^um :| ifi mciften§ bet ©ci)toäd^e Bequemet.

7. Aus H'":

<Da§ SBebeutenbe bcr 6tfat)rung, ba§ immer in'§ Slügemeine

Ijintoeift.

8. Aus fl»»:

2rübe ©teilen, tno bie Intention bcs 2!ic^ter§ un§ ni(|t flar

entgegen tritt, bie man ficE), tocil man tl)n liebt, erft ouelegt, nnb

auf bie man äurücE fet)renb immer eine gelüijfc Unbet)agUd)fcit

empfinbet.

Aus üi««a und jE?i«8b sind zwei Schemata initzutheilen,

die sich enge mit 244, 19— 21 berühren:

9. öJefdimadf = (äupfiemigm.

ßuUur ber ©pradje unb ©ti;l I)eftet)t in Vlu^bilbung beä

(5n:p'^emi§mu§.

2)eutfd}c 3)erbf)eit biejem entgegen.

9iot^h)enbig biplomatifdie unb 2ßc(tou§bilbung.

10. Euphemismus.

5Die erfte 3^igur

S;a§ I)arte jart 3U fagen

giguren ber Steigung

— ber 5Ulilberung.

11. Aus if"':

^ä) ermarte tDoHjl bafe mir mand^er ßcfcr n^iberfpridjt, ober

er mufe boc^ ftet)en lajjen Uioa er \ä)Waxi unb nicife bor fid) I)ot.

gin anberer ftimmt bielleidjt mir bei), eben baffetbe ©jemplar in

ber §anb.
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über das Wesen der hier vcroluigten Fragmente vgl.

oben S 264.

Die chronologische Ordnung, die für die ganze Reihe

der „Aufsätze zur Literatur" massgebend war, ist auch in

diesem Abschnitt nach Möglichkeit beibehalten worden,

doch hat sich gelegentlich eine sachliche Anknüpfung nicht

vermeiden lassen. Goethes Arbeiten zum „Deutschen Volks-

buch" von 1808 treten an die Spitze, wohin sie zwar nicht

der Zeit, wohl aber ihrer Bedeutung nach gehören; eine

Schlussgruppe stellt alles das zusammen, was entweder

chronologisch oder inhaltlich nicht festzulegen war, ver-

sprengte unbestimmbare Einzelnheiteu und Zweifelhaftes.

Mehr als sonst haben sich bei den „Vorarbeiten und

Bruchstücken" die Herausgeber des Nachlasses bewogen

gesehen, ihre gewaltsam ordnende Hand walten zu lassen;

dagegen bindet sich unser Abdruck streng an die authen-

tische handschriftliche Überlieferung. Alle unberechtigten

Änderungen Riemer-Eckermanus sind beseitigt worden, ohne

dass man sich für verpflichtet gehalten hat, im einzelnen

Falle ausdrücklich darauf hinzuweisen. Die Zusammenhänge

jedoch, in welche die einzelnen Stücke gebracht worden,

die Drucke, in denen sie zuerst erschienen sind, werden

mitgetheilt.

Nicht aufgenommen ist als ein Paraliporaenon zu

„Dichtung und Wahrheit" das in C^C Bd. 49 veröffentlichte

Schema: „Wirkungen in Deutschland in der zweiten Hälfte

des vorigen Jahrhunderts."

Uugedruckt bleibt die Menge nackter Buchauszüge.
Hier handelt es sich zunächst um Vocabellisten zu Werken
ausländischer Literatur. In ethisch -ästhetischer Beziehung

lässt sich nichts aus der Thatsache gewinnen, dass Goethe
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zu dieser oder jener Zeit diesen oder jenen fremdsprach-

lichen Ausdruck nicht gekannt hat, und in biographi-

schem Betracht ist der Werth der in Frage stehenden

Aufzeichnungen nur gering. Denn einerseits ist es bei der

Mehrzahl von ihnen überhaupt aussichtslos, das zugehörige

Buch bestimmen zu wollen, und andererseits hat bei den

wenigen, deren Ursprung sich erkennen lässt, Goethes

Tagebuch längst von seiner Leetüre Kunde gegeben. So

liegt eiue Vocabelreihe vor zu Byrons „Vision of Judgement":

Tagebuch vom 12. 13. Februar 1824; 15. August 1829. Aus-

schliesslich biographische Bedeutung kommt einer zweiten

Gruppe zu: den Verzeichnissen, die Goethe von den Personen

gelesener Dichtwerke zu machen pflegte, und auch hier er-

übrigt sich der Abdruck in Folge entsprechender Tagebuch-

notizen. So haben wir ein Personenverzeichniss zu Coopers

Roman „The Pioneers or the Sources of Susquehanna", den

Goethe in der fi-anzösischen Übersetzung „Les Sources du

Susquehanna, ou les Piouniers, roman descriptif; trad. de

l'anglais, par M. Defauconpret" gelesen zu haben scheint:

Tagebuch vom 30. September — 2. October 1826. Eine dritte,

sehr umfangreiche Gruppe endlich besteht aus einzelnen

Phrasen, deutscheu und fremdsprachlichen, die entweder

durch Inhalt oder durch Form Goethes Aufmerksamkeit

erregt haben. Von ihnen gilt das Gleiche , wie von den

beiden andern Kategorien ; der Versuch einer Zusammen-

stellung, der nothwendigerweise wähl- und systemlos auf

den Zufall angewiesen wäre, würde einen oder zwei Bogen

mit losgelösten Sätzen und Satzfragmenten füllen, ohne dass

sich von den meisten überhaupt mehr sagen Hesse, als dass

sie nicht von Goethe herrühren.

Den „Vorai'beiteu und Bruchstücken" zu den „Aufsätzen

zur Literatur" folgen solche zu den „Maximen und Re-

flexionen".

Die Handschriften besitzt, wenn nicht ausdrücklich eine

andere Angabe gemacht wird, das Goethe- und Schiller-

Archiv.

Zur Vervollständigung der oben S 266 gemachten An-

gaben: für die letzte Redaction des „Volksbuches" von 1808

ist Max Hecker verantwortlich.
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I. Vorarbeiten

zu einem Deutschen Volksbuch.

Actenstücke zur Entstehung und Entwicklung

des Planes.

In den Tag- und Jahresheften redet Goethe (irrthümlich

zum .Jahre 1807 statt 1S08, W. A. Bd. 36 S 30, vgl. Goethe-

Jahrbuch IV, 359) von zwei weit ausgreifenden, durch Niet-

hammer (siehe über ihn Allg. Deutsche Biographie 23, 6S9;

W. A. in Bd. 2 S 304 ff. ; Goethe-Jahrbuch IX, 206 f. XX, 100 ff.

XXI, 99 f.) von München her angeregten Werken: einem histo-

risch-religiösen Volksbuch und einer allgemeinen Liedersamm-

lung zu Erbauung und Ergöt/.ung der Deutschen. Aus Goethes

Tagebuch vom 7.—19. August 1808 (W. A. III Bd. 3 S 369 ff.)

erfahren wir, dass er zunächst ein Schema für ein allgomoines

deutsches Volksbuch aufsetzte, um dann, da er Niethammers

Plan in diesem Sinne auslegen zu müssen meinte, specieller

eine lyrische Sammlung (von einer 'Liederbibel' redet das

Tagebuch zum 13. Sept.) für die Deutschen in's Auge zu

fassen. Das allgemeine deutsche Volksbuch, dessen Schema

Goethe am 9. Aug. 'ins Reine brachte', wird mit dem histo-

risch-religiösen Werk zu identificieren sein, über das Goethe

gleichfalls im August 1808 mit Riemer sprach und dessen

Inhalt dieser in den Mittheilungen 2, 639 skizziert, jedoch

so, dass er in der Erinnerung beide Entwürfe vermischt,

denn die 'Poesien, Lieder' dürften eher für das lyrische

Volksbuch beabsichtigt gewesen sein.

Über Niethammers Anregung und Goethes lebhaftes

Erfassen des Planes gab L. Trost zuerst ausführlichere

Nachricht in seinem aus den Originalen der Geh. Registratur

des K. bayerischen Staatsministeriums des Innern für Kirchen-

und Schulangelegenheiten geschöpften Aufsatz „Das deutsche

Nationalbuch. Ein Gedeukblatt zu Goethes 140. Geburtstag"

(Vom Fels zum Meer 1889/90 1, 64 ff., siehe auch Goethe-

Jahrbuch XI, 214 ff'.), in dem er drei in dieser Angelegenheit

an Niethammer gerichtete Briefe Goethes (W. A. IV Nr. 5577.

5588. 5705) sowie dessen Gedanken über ein lyrisches Volks-
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buch der Deutschen zum ersten Male, jedoch nicht fehlerfrei,

veröffentlichte. Zur besseren Orientierung soll hier Niet-

hammers Aufforderung und „Vortrag" mitgetheilt werden:

Hochwohlgebohrner Herr Geheimerath und Minister!

Eurer Hochwohlgebohrneu Exzellenz lege ich, mit Ge-

nehmigung unseres Gouvernements, im Anschlüsse eine Idee

vor, auf die ich in meinen Untersuchungen über die wirk-

sameren Mittel der teutschen Nationalbildung geleitet worden
bin, und von der ich annehmen zu dürfen glaube, dass sie

den Ersten der teutschen Nationalschriftsteller am ersten

zu interessiren Anspruch habe. Ich bringe aber diese Idee

an Eure Exzellenz in einer besoudern Absicht und mit

einem besondern Auftrage.

Die äussere Bedingung der Ausführbarkeit derselben

nämlich ist zwar dadurch bereits zum Theil gegeben, dass

unsre für die Bildung der Nation unermüdet thätige Re-

gierung die Idee als zweckmässig erkannt und zu deren

Ausführung sich bereit erklärt hat. Die innere Bedingung

der Ausführbarkeit aber beruht, selbst nach der erklärten

Überzeugung unseres Gouvernements, auf Eurer Exzellenz

Zustimmung zu Übernahme des nur durch Sie auszuführenden

Geschäftes, wozu eine förmliche Einladung an Sie ergehen

soll, sobald Hoffnung ist, dass Sie nicht den Auftrag ab-

zulehnen Ursache finden; worüber ich diese vorläufige An-

frage an Sie zu stellen beauftragt bin.

Was ich, in jenen unvergesslichen Zeiten meiner eignen

geistigen Ausbildung in dem Verein der herrlichsten Geister

Teutschlands, von Eurer Exzellenz selbst als Ihre Ansicht

über Erziehung und Nationalbildung und insbesondre über

Bibel und Volksbücher mehrmals zu hören Gelegenheit

gehabt habe, giebt mir einiges Vertrauen, indem ich die

mir aufgetragene Anfrage an Sie gelangen lasse : ich bin

nicht ohne Hoffnung, dass Sie in einer Angelegenheit, die

von Ihnen selbst als so wichtig erkannt, und in der jetzt

das Vertrauen einer erleuchteten Regierung und, ich darf

hinzu.setzen, der ganzen teutschen Nation ausschliessend auf

Sie gerichtet ist, dem allgemeinen Wunsche entgegen-

zukommen nicht abgeneigt seyu werden.



Vorarbeiten und Bruchstücke. 399

Ich wiederhole hier nicht, was ich über die Idee selbst

in der Anlage zu sagen nöthig fand, und füge nur die

Erläuterung noch hinzu, dass mein Vorschlag durch den

Beschluss des Gouvernements dahin modificirt worden ist:

„dass die vorläufige Anfrage an Eure Exzellenz allein ge-

stellt werden solle" ; — wobei ich jedoch zu bemerken

habe, dass das K. Gouvernement auf alle Vorschläge und

Bedingungen, welche Sie zur näheren Bestimmung der Idee

und ihrer Ausführung zu macheu nöthig erachten werden,

einzugehen vollkommen geneigt ist.

Ich ergreife mit Freude diese Veranlassung, Eurer Ex-

zellenz für so viele, von mir in unauslöschlichem Andenken

bewahrte, Beweise Ihres Wohlwollens, die ich zu rühmen

habe, meinen verbundensteu Dank und die Versicherung

der hohen Verehrung zu wiederholen , mit der ich unaus-

gesetzt beharre

Eurer Hochwohlgebohrneu Exzellenz

München, unterthänigster

den 28?to[i Jun. Niethammer

1808. K. B. Central Schul- und Studieu-Rath

bei dem geheimen Ministerium des Innern.

Ein Foliobogen.

Unter dem Datum vou Goethes Hand:

er!)Qlten 6arBbab b. 8 ?lug.

üorläufig beanttwottct eod.

Vortrag.
Ex officio.

München, den 22ten Juny 1808.

'Das Bedürfniss eines

Nationalbuches, als

Grundlage der allgemeinen

Bildung der Nation betr.

1.

Dass es den Teutschen im Allgemeinen an Kunst-

geschmack und insbesondre an dem Tact fehle, der in

Beurtheilunij der Geisteswerke das Classische mit einer
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gewissen Sicherheit erkennt, kann kein unbefangener Be-

obachter läugnen, und wird durch die auffallenden Er-

scheinungen erwiesen, dass von der einen Seite unsre

geschmacklosesten, von Kunstsinn wie von Kunstgeschick-

lichkeit gleich entblössten Schreiber in einer Ausdehnung
gelesen, und in einem Grade geschätzt sind, wie es bey

anderen Nationen kaum die bessern Schriftsteller erwarten

können, von der andern Seite aber das wirklich Classische

unsrer geistreichsten Schriftsteller theils kalt aufgenommen,

theils mit einer Zurückhaltung und Abgemessenheit gelobt

wird, die deutlich genug zeigt, dass das Urtheil nicht aus

angeregtem Gefühl sondern nur aus Furcht kömmt, des

Mangels an Kunstsinn beschuldigt zu werden, wenn sie ihr

innerlich abgünstiges ürtheil laut werden Hessen.

Diese Erscheinung, die bei keiner andern der gebildeten

Nationen um uns her in gleichem Grade vorkömmt, ist um
so auffallender, da es den Teutschen im Allgemeinen an

tiefem Gefühl überhaupt und an Kunstliebe und Kunstsinn

eben so wenig und noch weniger fehlt, als unsern aus-

ländischen Nachbarn. Noch sonderbarer aber wird die

Erscheinung dadurch, dass sie sich in Absicht fremder

Geisteswerke der alten und neuen Welt weniger zeigt, als

in Absicht der Werke unsrer National -Schriftsteller.

Ein Hauptgrund dieser Erscheinung ist, dass wir unsre

Klassiker zu wenig achten und selbst zu wenig kennen.

Die Franzosen, die Spanier, die Italiener, die Engländer pp
haben nicht nur ihre Klassiker, sondern sie kennen sie auch,

sie lesen sie nicht nur, sondern sie lernen sie auch. An

diesen Mustern unmittelbar |: nicht durch ästhetische Theo-

rieen :| bildet sich ihr Kunstgeschmack und der sichere Tact,

mit welchem sie das Mustermässige in neueren Geistes-

producten unmittelbar erkennen. Zudem , ihre National-

Classiker haben bei ihnen ein unbescholtnes Ansehen, und

werden von der grossen Zahl mit Anerkennung ihres Werthes,

mit Bescheidenheit, ohne Kritisirsucht, und ohne die falsche

Anmassung, etwas Ähnliches und vielleicht noch Fehler-

freieres, Vorzüglicheres productren zu können, gelesen. —
Ganz anders geht es bei uns. — Wir haben auch unsre

National-L'lassiker, aber wir kennen sie nicht; wir lesen sie
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wohl auch, aber wir lernen sie nicht. Die Lesewuth, die

ein Nationallaster der Teutschen geworden ist, hascht nur

immer nach Neuem, und verschlingt Schlechtes wie Gutes,

vernachlässiget aber und vergisst auch Gutes wie Schlechtes,

Wie soll sich in diesem Zustand ein Maassstab für das Kunst-

Urtheil, ein Gefühl für die Kunst bilden? Wie soll aus

dieser allgemeinen Fluth, die das Herrlichste mit dem Ge-

meinsten gleich unbeachtet wegschwemmt, sich irgend

etwas Bleibendes bilden, das wirklichen Kunstsinn und

Kuustgeschmack wecken und begründen könnte?

Was aber das Übel mit bewirkt und entschieden ver-

grössert, ist der Zustand unsrer Kritik, die das ubi plura

nitent pp so wenig anerkennt, dass sie, anstatt über dem
Vortrefflichen eines Meisterwerkes die kleineren Flecken zu

vergessen, vielmehr über den kleineren Flecken das Vor-

treffliche vergisst, und sich weise dünkt, in dem Marmor einer

vollendeten Statue eine falsche Ader entdeckt zu haben.

So kömmt es, dass von der einen Seite — weil schon die

gemeinste Technik hinreicht, dergleichen Flecken auf-

zuspüren — fast Alles sich für competent zum Urtheii über

unsre vollendetsten Nationalwerke hält, und eine allgemeine

Kritisir- und Tadelsucht des Vortrefflichsten unter uns ein-

gerissen , und bis zur Schamlosigkeit des Unverstandes

gestiegen ist, von der andern Seite aber keinem unsrer geist-

reichsten Schriftsteller ein ungekränkter Ruf und Name
geblieben, keiner als wahrhaft mustermässig anerkannt ist.

Eher jeden fremden, altern oder neuern, Schriftsteller sind

die Teutschen geneigt für classisch gelten zu lassen, als

irgend einen unsrer teutschen Classiker.

Wie soll in diesem Zustand wahrer Kunstgeschmack

unter der Nation sich bilden, da die nationalen Geistes-

werke nicht gekannt und nicht beachtet werden, die allein

einen sichern Maassstab geben, nach welchem der Werth
von ähnlichen Productionen ermessen werden kann? So

lange unsre Nation für die Beurtheilung ihrer National-

schriften keinen andern Maassstab hat, als das Urtheii

solcher Afterkritiker, das sie theils nachspricht, theils

nachahmt, so lange wird es unmöglich seyn, ein richtiges

Kunstgefühl unter derselben zu verbreiten.

®octf)C§ SSJcitc. 42. 43ö. 2. 9tbt^. S«
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Eben dieser Zustand wird noch verschlimmert durch

die Mittel, die wir zur Abhülfe anwenden. Wir gedenken

nämlich, durch die Ästhetik es zu zwingen , und bedenken

nicht, dass diess das Übel nur ärger macht, indem es nur

jene Sucht des Zergliederns und Bekritteins der geistigen

Kunstwerke, die vielmehr niedergeschlagen werden sollte,

vermehrt. Es lässt sich überall kein unglücklicher gewähltes

Mittel denken, als durch die Kunsttheorie den Kunst-

sinn bilden zu wollen, und man dürfte beinahe behaupten,

dass Kunst und Kunstgefühl in einer Nation aufgehört

haben, wann in derselben die Kunsttheorie so bestimmt

hervortritt und sich so allgemein verbreitet, als unter uns

geschehen ist. Durch die Theorie tritt der Kunstverstand
an die Stelle des Kunstgefühls, und damit gehen Kunst
und Kunstgefühl in blosses Reden von der Kunst über.

Der Unterzeichnete kennt nur Ein Mittel, von dem er

sich in dem geschilderten Zustand des Verfalls unsrer Ge-

schmacksbildung eine wirksame Hülfe verspricht: eine

sorgfältig gepflanzte und gepflegte vertraute Be-

kanntschaft mit den classischen Geisteswerken
unsrer Nation.

Wenn wir eine Auswahl des Vorzüglichsten aus

dem reichen Schatze unsrer classischen National -Schrift-

steller als ein Nationalbuch nicht nur dem Volke in

die Hand geben, sondern insbesondre auch i: damit nicht

wieder der Willkühr der Einzelnen oder dem Zufall über-

lassen werde, davon Gebrauch zumachen oder nicht :[ es in

unsre Schulen einführen, und als einen wesentlichen Theil

unsrer öffentlichen National -Bildung behandeln, dieses

National -Buch auswendig lernen zu lassen, und es so dem
Einzelnen eigenthümlich und dadurch wahrhaft national

zu machen: so wird, sich an den Mustern unmittelbar der

Sinn für das Schöne, Edle und Erhabne in der Darstellung

durch Sprache und Rede, und der richtige Tact bilden, der

ohne alle theoretisirenden Regeln das Gute und das Verwerf-

liche sicher erkennt und unterscheidet.

Wirksam aber kann das Mittel nur seyn , wenn die

letztere Bedingung erfüllt wird. Dass die Muster vor-

handen seyen, ist an sich nicht wirksam. Vorhanden sind
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sie längst gewesen, ohne gewirkt zu haben. Als todtes

Capital sind sie für die National-Bildung von keinem Werth;

diesen Werth erlangen sie nur dadurch, wenn sie in der

Nation lebendig werden: lebendig aber sind sie nur, wenn
sie durch das Gedächtni.ss der Nation eigenthünilich und
in deren Munde erhalten werden.

Und dazu bedarf es kaum einen grössern Kraftaufwand,

als bis itzt schon in den Schulen gefodert wird; indem

mit derselben und mit noch geringerer Mühe die Schüler

das Mustermässige und Vortreffliche lernen werden, mit

der sie itzt das Gemeine, Geschmacklose und zum Theil

wahrhaft Abgeschmackte lernen müssen.

2.

Dies ist eine von den Haupt- Rücksichten , aus denen

die Verfertigung eines solchen Nationall)uches sich als

Bedürfniss erkennen lässt.

Inzwischen dieser Zweck würde sich mit einem geringern

Mittel erreichen lassen. Eine Sammlung teutscher Gedichte,

dergleichen schon fast unzählige vorhanden sind, oder, wenn
man mit keiner der vorhandnen ganz zufrieden seyn wollte,

eine ähnliche neue, die man mit einiger Sorgfalt mehr in

der Auswahl veranstaltete, könnte die Absicht, der heran-

wachsenden Jugend Muster des Schönen in die Hand zu geben

und sie damit vertrauter zu machen, allenfalls erfüllen.

Allein es ist damit eine andere Rücksicht zu verbinden,

die wichtiger ist, als es auf den ersten Anblick scheinen

mag. Die Willkür in der Auswahl , und die daraus ent-

springende Verschiedenheit solcher Sammlungen hat einen

bei weitem nicht genug beachteten Nachtheil. Nicht genug,

dass in jedem der verschiednen Reiche des zersplitterten

Teutschlands eine andere Sammlung gebraucht wird, und

eben darum fast nicht Ein teutsches Lied in aller Teutschen

Munde ist, weil Jeder andre Muster zu lernen hat, tritt

derselbige Fall in jedem einzelnen teutschen Land und

Reiche ein, dass sogar in verschiednen Schulen verschiedne

Sammlungen gebraucht werden, und selbst in der Familien-

Erziehung fast jeder Vater eine andre Sammlung für seine

Kinder kauft, als der andre. Überdiess ist auch darinn

26*
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eine solche Veränderlichkeit herrschender Ton geworden,

dass dergleichen Sammlungen fast nur von einer Messe zur

andern dauern, und der Fall nicht selten ist, dass ein Kind

oft kaum ein Jahr lang Eine Sammlung behält. Dadurch

entsteht nun schon auch bey dem Kinde um so leichter

dieselbe Unbeständigkeit, die mehr oder weniger den Lese-

schwindel herbeiführen hilft, der am meisten zur Verbildung

des richtigen Geschmackes wirkt. Dies ist aber bei weitem

nicht der einzige Nachtheil jener willkührlichen Auswahl

und des unbesonnenen Wechsels in dem Gebrauche solcher

Sammlungen: vielmehr ist ein eben so wichtiger Nachtheil

davon der, dass uns das natürlichste Band einer Nation

— das gemeinschaftliche Interesse an dem geistigsten

National-Eigenthum, an den National-Liedern — und eben

damit auch das natürlichste gemeinschaftliche Bildungs-

mittel ganz fehlt, indem wir nicht nur überhaupt zu wenig

von unsem classischen Nationaldichtem uns durch Memoriren

und öfteres Hören, Recitiren und Singen eigenthümlich

machen, sondern auch das Wenige, was wir noch lernen

und lernen lassen, selten dasselbe ist, was die Andern ge-

lernt haben, und so die Teutschen sich selbst in ihrem

Herrlichsten und Vortrefflichsten fremd sind und bleiben.

Ausserdem ist es selbst auch ein Hinderniss der Cultur,

und schwächt das Interesse der Altern an der Bildung ihrer

Kinder, wie es auch den Kindern selbst das Lernen dieser

Gegenstände erschwert, wenn keins das andre versteht, und

es gar keine feste Bildungspunkte giebt, durch die Alle

hindurch müssen, an denen sich die Fortschritte messen

lassen, und welche sich dadurch immer lebendig erhalten,

dass immer die jüngeren Lehrlinge auch dasselbe lernen

und leisten müssen.

Dazu kömmt, dass eben diese Bildungsmittel |:die

Nationallieder:] den Hauptkreis ausmachen, in dem sich die

Cultur aller Stände berührt, und der noch den einzigen

Vereinigungspunkt einer gemeinschaftlichen Bildung der-

selben anbietet. Auch dies geht verloren, nachdem man,

dem Volke eine Sammlung gemeiner Hand werkslieder
in die Hände zu geben, für zweckmässiger hält, als unsre

classischen Nationallieder.
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In welchem Punkt der Bildung berührt sich denn noch

der Vornehme mit dem Volke, nachdem dieses nicht einmal

mehr einerlei Gesänge mit jenem gemeinschaftlich haben
soll ?

3.

Um alle diese Nachtheile in ihrem ganzen Umfange
zu schätzen, rauss man sich erinnern, was Homer den

Griechen war. Ein solches allgemeines Bildungsmittel ver-

missen wir für uns ganz und gar. Bei uns hat die Bibel
diese Stelle vertreten; jedoch bekanntlich nicht einmal

überall: und wo sie auch als allgemeines Bildungsmittel

sonst gegolten hat, da gilt sie selbst itzt nicht mehr dafür.

Sie war allei-dings, nachdem sie teutsch geworden war,

das Nationalbuch für einen grossen Theil von Teutsch-

land, wie durch sie unstreitig auch unsre National-Sprache

die Grundlage ibrer ganzen neueren Cultur erhalten hat.

Sie war, gleich dem Christenthum . da wo sie als Volks-

buch eingeführt wurde, ein Vereinigungspunkt der Bildung

aller Stände; Gebildeten und Ungebildeten, Hohen und

Niederu gleich wichtig, gleich bekannt, und ihrem ganzen

luhalt uach geläufig. Sie hat aufgehört, dies zu seyn, und

wird bey der herrschend gewordnen Denkart dazu schwer-

lich wieder sich erheben. — Dadurch, dass man sie in den

öffentlichen Schulen wieder mit Ernst und Sorgfalt be-

handeln lässt :ein Mittel, das zwar sehr empfehlungswnrdig,

aber doch selbst nicht allgemein anwendbar ist:' wird man
es wenigstens kaum mehr dahin bringen, ihr wieder den

vorigen Einfluss auf die teutsche Nationalbildung zu ver-

schaffen, und sie zu dem Vereinigungspunkt wieder zu er-

heben, worinn die Bildung der Höheren und der Niedrigeren

sich begegnen und durchdringen möge.

Das Bedürfniss eines National-Buches ist und bleibt

also unverkennbar, und erscheint als höchst dringend für

unsre teutsche Nationalbildung.

4.

Ein solches National-Buch aber lässt sich freilich

nicht nur so nach Willkühr machen: es ist ein Geschenk
Gottes, das sich die Völker mit eigner Klugheit nicht geben
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können. Ein Homer kann nicht wie ein Schulbuch ge-

schrieben werden! Allein es fragt sich doch: ob es nicht

wenigstens etwas Analoges gebe, das uns zu einigem

Ersatz dienen könnte?

Im lebhaften Gefühle dieses Bedürfnisses, und in der

festen Überzeugung von der Nothwendigkeit, demselben ab-

zuhelfen, legt der Unterzeichnete hierunter seine unvorgreif-

lichen Ansichten von dem Mittel der Abhülfe dem höhern

Ermessen vor.

5.

Wir haben zwar keinen Klassiker, der national wäre,

wie Homer es war: aber wir haben Classiker, von welchen

Vieles eine gleich grosse Nationalität, als Homer hatte,

zu haben verdiente. Eine Sammlung des Vorzüg-

lichsten unsrer teutschen Classiker wäre ein Buch,

das mit Recht ein Nationalbuch zu seyn würdig wäre.

Eine solche Sammlung aber kann nicht eine nach Will-

kür und Gutdünken, nach einem zufälligen Begriff oder

Zweck gemachte Zusammenstellung von einzelnem Gutem

und Schönem seyn. An dergleichen Sammlungen fehlt es

uns allerdings nicht: allein für den angegebnen Zweck ist

damit nicht geholfen. Die eigentliche Aufgabe ist, eine

Sammlung zu erlangen, die als Sammlung classisch

sey, um sowohl durch ihren innem Werth als durch ihre

äussere Auctorität vor allen anderen willkührlich veran-

stalteten Sammlungen den Vorrang zu verdienen und zu

gewinnen: denn nur dadurch ist es möglich, dem willkühr-

lichen Einführen und Gebrauchen bald dieser bald jener

Sammlung endlich eine durchgängige Gränze zu setzen, und

die teutsche Nation zum Gebrauche der Einen classischen

Sammlung entweder ganz freywillig, oder durch eine dann

leicht zu treffende Vei'abredung zu vereinigen.

Eine solche classische Sammlung zu veranstalten

ist ein Verdienst um die ganze teutsche Nation, das in der

gegenwärtigen Lage unsrer Litteratur ein Einzelner schwer-

lich sich erwerben wird. Wenn die Idee irgend ausführbar

ist, so ist sie es nur durch die Aufmunterung und die Mittel

einer Regierung, die an der Bildung ihrer eignen Unterthanen

sowohl, als an der teutschen National - Bildung ein so
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hohes Interesse nimmt, um ibre Sorge auf die Ausführung

dieser Idee zu verwenden.

Dass die baierische Regirun'g vor allen übrigen in

Teutschland dazu berufen sey, dem teutschen Natioualgeist

ein solches Monument zu errichten, in welchem sie sich

selbst ein unzerstörbares Denkmal setzen würde: daran

kann am allerwenigsten der baierische Patriot zweifeln, der

die glänzenden Beweise von dem Interesse seiner Regierung

für die National - Bildung so unverkennbar vor Augen hat.

6.

Eine Sammlung aber die classisch werden, und

classische Auctorität erlangen soll, kann nur durch Clas-

siker erschaffen werden, deren Huf und Ansehen keinem

Zweifel unterworfen ist: denn hierinn kann eine gesetzlich e

Auctorität, die einer Sammlung gegeben werden möchte,

nicht aushelfen.

Durch diese Federung ist die Wahl sehr beschränkt,

und der Unterzeichnete verbirgt nicht, dass er von dieser

.Seite für die Ausführbarkeit seiner Idee nicht wenig besorgt

ist. Es sind nur zwei Männer, die er für die Unternehmung

zu nennen weiss: Göthe und Voss; und von beiden —
muss er hinzusetzen — ist es ungewiss, ob sie sich für die

Idee gewinnen lassen werden.

Indessen von der einen Seite sind diese beiden nicht

nur die einzigen sondern auch vielleicht die letzten, die den

Teutschen ein solches Nationalwerk: zu geben vermögen,

und es ist um so dringender, den Versuch zu machen und

auf jede mögliche Weise zu begünstigen, indem er wahr-

scheinlich entweder nur itzt oder nie ausgeführt wird : von

der andern Seite ist wenigstens die Hoffnung nicht geradezu

unwahrscheinlich, dass die beiden Männer — von denen

der eine den Homer, der andere so viel Homerisches . den

Teutschen gegeben hat, — nicht abgeneigt seyn werden,

gemeinschaftlich ein Werk zu unternehmen, welches

der Homer der Teutschen zu werden bestimmt ist, und

wozu eine Regierung, die sie als eine höchst liberale und

erleuchtete selbst in .diesem Antrage erkennen und ehren

werden, sie ausdrücklich auffodern Hesse.
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Auf diese Eetraclitungen gestützt, findet der Unter-

zeichnete kein Bedenken, darauf unmassgeblich anzutragen

:

dass er von dem königlfD Gouvernement beauftragt

werden möchte, den in Vorschlag gebrachten beiden

Jdännern die Idee vorzulegen, und sie vorläufig privatim

darum zu befragen, ob sie auf einen förmlichen Antrag

dieser Art einzugehen nicht abgeneigt wären.

Niethammer.

8 Folioblätter. Von Niethammer selbst nur die Unter-

schrift.

Goethe erhielt Niethammers Vortrag mit Begleit-

schreiben in Carlsbad am 8. August 1808, antwortete vor-

läufig am selben Tage und definitiv am 19. August unter

Beilegung des Entwurfs Nr. 1., S 413 — 417. Den Empfang

bestätigte Niethammer am 11. September durch folgendes

Schreiben

:

Eurer Hochwohlgebohrnen Exzellenz

habe ich die Ehre, vorläufig zu melden, dass Ihre beiden

Briefe aus Carlsbad richtig angekommen, und mit grosser

Freude aufgenommen worden sind. Eine ministerielle förm-

liche Erklärung wird an Eure Exzellenz nächstens aus-

gefertiget werden. Einstweilen glaube ich nicht früh genug

für die Sache Ihnen die Nachricht ertheilen zu können,

dass man rücksichtlich der von Ihnen mitgetheilten Vor-

schläge nicht die mindeste Beschränkung Ihrer Ansichten

von der zweckmässigsten Ausführung der Idee eintreten zu

lassen gedenkt. Selbst die Absicht, die den ganzen Antrag

ursprünglich veranlasst hat, ein Buch für den Volks-

bedarf zu erlangen, soll der freien Composition eines

Nationalbuches nicht zur leitenden Idee dienen, sofern

sie dabei einer höheren Absicht in den Weg tritt. Es wird

dem ersten Einfall zum grössten Verdienste gereichen, dass

er in der Hand des Meisters Bildsamkeit zu etwas Vorzüg-

licherem bewiesen hat; ihn dem höheren Zwecke eigensinnig

aufdringen zu wollen, wäre um so verwerflicher, da die

Erfüllung der höheren Forderung zu leichter Befriedigung
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des untergeordneten Zweckes für die Folge die sicherste

Aussicht darbietet.

Über die technische äussere Einrichtung werden Eure

Exzellenz die Güte haben, selbst auch noch Ihre Wünsche

näher zu erkennen zu geben. Die dazu nöthigen Vor-

bereitungen sollen dann unverzüglich getroffen werden.

Möge der Himmel das Werk seegnen, die geistigen Bande

unsrer Nation unzertrennlich zu knüpfen.

Mit der höchsten Verehrung

Eurer Hochwohlgebohrnen Exzellenz

München, den lltcii Sept. unterthänigster

1808. Niethammer.

Das Unternehmen ist in den Anfangsstadien stecken

geblieben. Goethe hatte sich von vorneherein bis Weih-

nachten Frist erbeten, um sich im Einzelnen genauer zu

erklären. Als er dann aber nach seinem umgehend ein-

gesandten Entwurf Weiteres nicht von sich hören Hess,

mahnte ihn Niethammer am 3. Februar 1809 durch folgendes

Schreiben

:

Eure Exzellenz

haben die Idee eines teutschen Nationalbuches in Ihren

ersten Erklärungen über die Anträge der hiesigen Regierung

mit einem so warmen und lebendigen Interesse uufgenommen,

dass ich an einer glücklichen Erfüllung dieses Wunsches

für unser teutsches Vaterland keinen Augenblick mehr

zweifeln kann. Doch erwacht einige Besorgniss, dass unvor-

hergesehene Hindernisse eingetreten seyn könnten, da die

nähere Erklärung über den Plan des Ganzen, dem auf die

Zusage Eurer Exzellenz mit gespannter Erwartung entgegen-

gesehen wird, noch nicht eingetroffen ist.

Eure Exzellenz werden es meinem Eifer für diese An-

gelegenheit, die ich als eine wichtige Nationalangelegenheit

betrachte, zu gut halten, dass ich mich durch jene Besorg-

niss bestimmen lasse, Sie schon jetzt mit einer neuen Anfrage

zu behälligen. Die Absicht meines Schreibens beschränkt

sich aber auch darauf, nur darüber beruhigt zu werden,

dass nicht unerwartete Hindernisse der Ausführung des Plans
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in den Weg getreten seyen: Nicht, dass die Ausführung

schneller oder langsamer komme, bitte ich; sondern — wie

wir auch um das Kommen des Reiches Gottes bitten — nur,

dass sie komme, und dass wir glauben dürfen, dass sie

komme.

In der Hoffnung auf einig« Worte zur Stärkung dieses

Cilaubens, verehrungsvoll beharrend

Eurer Exzellenz

München, den 3*55 Febr. unterthänigster,

1809. Niethammer.

Obwohl Goethe in seinem Antwortschreiben vom 7. April

versicherte, die Sache sei oft genug, ja anhaltend von ihm

und theilnehmenden Freunden bedacht und überlegt worden,

ja sogar ein Anfang sei gemacht, manches auszuschreiben

und zu rangiren, blieb der Plan doch in der Folgezeit

liegen: der bairische Ministerialreferent Geheimrath von

Zentner (siehe über ihn Allg. Deutsche Biographie 45, 67)

bemerkt am Kande des Niethammerischen Briefentwurfes

vom 3. Febr. unter dem 26. Juli 1811: „Beruht nach der

Äusserung des Herrn Geheimraths Goethe auf sich". Immer-

hin bezeugt die Wärme und Energie, mit der Goethe anfangs

auf das von Niethammer geplante Unternehmen einging,

seine deutsche Gesinnung auch in den Tagen des Erfurter

Congresses. Sorge um die deutsche Cultur hat ihm zu

allen Zeiten am Herzen gelegen. Trug er sich doch damals

auch mit der Idee, einen Congress ausgezeichneter deutscher

Männer in Weimar zu Stande zu bringen zu gemeinsamer

Berathung über Gegenstände der deutsehen Cultur (Goethe-

Jahrbuch VI, 116 f. XIV, 234 f.).

Der Vermutliung v. Loepers und v. Biedermanns (Goethe-

Forschungen. Neue Folge. S 344 ff.), Goethe habe für das

lyrische Volksbuch Volkslieder umzudichten unternommen

und Lieder wie 'Liebhaber in allen Gestalten', 'Der Gold-

schmiedsgeseir (siehe Tagebuch vom 12. Sept. 1808: 'Hand-

werksliedchen'), vielleicht auch 'Freibeuter und 'Gegenseitig'

wären zu diesem Zweck entstanden, sei hier vorübergehend

gedacht, wenn sie sich auch aus den Entwürfen nicht stützen

läsät.
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Die erste authentische Mittheilung einiger Stellen gab

B. Suphan in „Deutsche Grösse", Schriften der Goethe -Ge-

sellschaft, besondere Gabe für 1902, S 16; in den „Blättern

für das Gymnasialschulwesen ", XLIII Jahrgang, S 449—466,

hat Petzet Niethammers Briefe an Goethe nach den Con-

cepten, seinen „Vortrag" an das Ministerium aber, die

Briefe Goethes und den als Nr. 1 gedruckten Aufsatz nach

den Originalen veröffentlicht.

Handschriften.

Aus den- über das Volksbuch gewechselten Briefen hat

Goethe ein Fascikel hergestellt, dessen blauer Umschlag

ausser der Repertoriumnummer 4 „Auswärtige Angelegen-

heiten" die eigenhändige Aufschrift trägt: Acta bie 5ßer=

faffiing eine» t^rifc^en Sßoldäbud^eä betr. 1808. Das Fascikel

enthält: 1) Niethammers Brief vom 28. Juni 1808 (S 398),

fol. 2; 2) Niethammers dem K. bayerischen Staatsministerium

des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten unter-

breiteter „Vortrag" vom 22. Juni (S 399 ff.), in Abschrift,

fol. 4—11; 3) Goethes Brief an Niethammer vom 19. August,

r'onrppt von Riemers Hand mit Correcturen _r/^, fol. 18. 19;

4) Niethammers Antwort vom 11. September (S 408), fol. 20.

Ausserdem enthält das Fascikel die Handschriften H (fol.

12. 13) und H^ (fol. 14-17).

H: Erster sehematischer Entwurf zu dem als Nr. 1 ge-

druckten Aufsatz (S 413— 417), wo mit jedem Satze eine

neue Zeile beginnt, ein gebrochener Foliobogen, geschrieben

von Riemer, g^ corrigirt.

JB' : Weitere Ausführung, Concept zu Nr. 1, drei ge-

brochene Foliobogen (mit dem unmittelbar folgenden Con-

cept des Briefes an Niethammer vom 19. August), Riemers

Hand, Änderungen Goethes mit Bleistift, mit schwarzer und

mit rother Tinte.

Das Mundum des Aufsatzes Nr. 1, am 19. August an

Niethammer geschickt.

H-: ein Quartbogen von Riemers Hand, befindet sich

in einem Foliofascikel bei den Acten des K. bayerischen

Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schul-
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angelegenheiten, dessen Benutzung gütigst von Sr. Excellenz

dem Herrn Staatsminister von Landmann gestattet wurde,

, Verfertigung eines National -Buches resp. einer Sammlung
der vorzüglichsten teutschen Classiker". Das Actenstück

enthält ausserdem: 1) Niethammers „Vortrag"; 2) Niet-

hammers Brief an Goethe vom 28. Juni 1808 im Entwurf;

3) Goethes eigenhändigen Brief vom 8. August; 4) Goethes

Schreiben vom 19. August (von Riemers Hand; Abschieds-

formel, Unterschrift, Datum (7^); 5) Niethammers Brief vom
11. September (Entwurf); 6) Niethammers Brief vom 3. Fe-

bruar 1809 (Entwurf); 7) Goethes Schreiben vom 7. April

1809 (ganz von Riemers Hand). Unserem Abdruck S 413

—

417 liegt H2 zu Grunde.

H^: 55 lose Quartblätter gelblichen Conceptpai^iers, ent-

haltend das S 418—428 als Nr. 2 gedruckte Schema, mit Aus-

nahme des ersten (Titel-) Blatts, das von Kräuter geschrieben

ist, ganz von Goethes Hand, in lateinischer Schrift. Das er.ste

Blatt, das sicherlich erst bei Aufstellung der Goethe'schen

Repositur 1822 hinzugekommen ist (es trägt die Repertorium-

Nummer 19 der Abtheilung „Eigen Poetisches"), ist unbe-

zifFert, so auch Blatt 50; die übrigen Blätter sind von Goethe

oben rechts mit den Zahlen 1—43 foliirt. Diese Zählung

(in unserem Druck rechts vom Texte) entspricht nicht dem
thatsächlichen Bestände, wie er .sich in unserem Drucke

durch die in eckigen Klammern eingeschlossenen Ziftern

links vom Texte darstellt. Die Differenz entsteht, abgesehen

von der Einbeziehung des Titelblattes und des Blattes 50

in unsere Zählung, einmal daraus, dass Goethe die Zahlen

21. 22 und 30 zweimal verwendet hat (Blatt 25—28 und 86.

37), und ferner durch nachträgliche Einschaltung von sieben

Blättern, die keine eigene Ziffer erhalten haben (Blatt 16: 14™;

Blatt 19: 16«; Blatt 24: ad20; Blatt 39—41: ad U; Blatt

49: 38"). Da infolge der lateinischen Schrift nicht überall

mit Sicherheit zu entscheiden ist, ob Goethe ff oder ^ ge-

braucht hat, so ist in unserem Drucke die moderne Ortho-

graphie durchgeführt worden. — üngedruckt.
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1. Lyrisches Volksbuch.

^n bem mit gefäUtg mttgctl)ctlten ?tufja^ ift juuötberft bon

einem bcutjd)en SöoUöbuct) im aEgemeineu bieütebe; nad)f)et met)r

bon einet ©amnUung püctijdjen 3nf)oUö ju biejem ^ttecfe; jule^t

jc^eint nur eine lt)tiid)e beabfidjtigt ju fe^n. 3id) net)me ba§ le^te

5 an unb fe^e nur üorauä, baß man and) aubte fleine @ebid)te,

bie fid) ettta anfc^tieHen möd)ten, mit aufnehmen toolle.

gaßtc man ben Sjotja^ eine foId)e ©ammtung frei) unb ol)nc

9türffid)t ju öeranftatten, fo fönnte man fic fid) enttoebet t)il"torifd)=

genetijd) beufen: bie (Mebic^te mürben oufgefütirt um ju aeigen,

10 n)ie fid) bie ^nbiöibuen ausgebilbet, tt)eiU füt fid), tI)eiU an i^ten

aiotgängern, unb hjie tneit biefe 2;ic^tart bet) un§ gebiet)en; obet

man iDOÜte etmaö gettigeö, 2lbgejd)loifcnc§, 2)oabrad)te§ barftetten.

3fn jenem galle fönnen bie SJdttelftufen nid)t entbet)rt toerben; in

biejem ftjürbe nur bog Sefte aufgefü()rt. 3n beQben gäüen t)ätte

15 man nur bie innern äJer^ättniffe ju bebeufen, unb met ben ^Begriff

einmal gefafjt tiätte unb übrigens .^err bom ©toff Wäre, fönnte

mit SBerul)igung füt fid) unb nnbre ^ötjeter Sele()tung, l)öl)etem

©enuß entgegenarbeiten.

1 — 414, 17 statt dessen in H folgender schematischer

Entwurf: Seutfdjeö SSolföbud) $oetifd)e^ 2l)rifc^e§ 2e^tete§

angenommen [dazu: Heinere ®ebid)teaüer att g^ aR] ßonn be=

tjaxibdt njerben [dazu: fre^, oI)ne IRüdfid)t g^ aR]: |)iftorifd}

genetifd), toie fid) bie Snbiuibuen auögebilbet, tt)ei('i für fid), t^cild

an i^ren Vorgängern unb loie lüeit biefe 5:id)tatt bei) un5 gcbief)en.

Dbet aud) obgeidjloffen, aU ein gertigel bonbrad)tel. Sott

fönnen bie aJlittelftufen nid)t entbet)rt n^erben, .g)ier hjirb nut

ha'i befte aufgefüt)rt. Set)be ^rten bon ©ammlung laffen fid)

bequem beuten, Weil man bet) it)nen nut baö innere ju beforgen

l)at. ^iußre 33ebingungen. Solf»=53iIbung, 33o(f^bebarf [daraus

y': Söolfibebatf, äJolfö^^Bilbung]. a^eränbert fogteid) bie 3tnfid)t

unb mad^t bie Unternefjmung fd)n)anfenb unb fd)lüierig. Solf.

3Jlenge. 2ßa§ fie bebarf. 2ßa§ auf fie n)irft. 2ßa§ an if)t ju

bilben loünfd)en§tt3ett^. ß^atactet. @efd)marf. 8l)tifd)e ©amm=

tung in beutfdjer ©pracf)e. 7 ^afete man (i aus Senft man fi(^ H^

8 fönnte g aus fann H' 12 moüte g über nnll H»
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lenft man fid| jebod^ bet) einet fold^en (Sammlung nod^ eine

üufeetc S^ebingung, luie "^ier bet gall ift, ben Söolfsbebotf, bie

Solf^bilbung, fo oetänbett fic^ fogletc^ jene Slnfid^t unb mad^t

bie Untetnc'^mung fd)lDanfenb unb fcfjttietig.

Untet Solf öetftefjcn tüit gctoöljuüc^ eine iingebilbete bilbung»: 5

fä()ige ÜJienge, gonse ^JiQtionen, infofetn fie ouf ben etften Stufen

bet ßuÜut ftet)en, obet Xljeile cultiüittet ^Jiationen, bie untetn

5i5olfö=6laffen, Äinbet. ^üt eine foIcf)e 2Jlenge müßte alfo ba§ SBuc^

geeignet fe^n.

Unb toaS bebarf biefe tooijl'i Sin ^öl^ere», abet lijxtm ^uftanbe 10

^tnalogeg. 2Ba§ Witft auf fie ? Set tüchtige ©e'^att mef)r aU bie

gotm. 2Öai ift an ii)x 3U bilben njünfc^enöWettf)? 2;et 6t)atactet,

nic^t bet öiefdimacf : 2;et letite mufe fid) ou» bem etften enttoidfetn.

Übet biefe btet) 5punfte tnäte biel im allgemeinen ju fagcn:

ic^ t)alte mirf) abet gan^ naijt an ODtfteI)enben ^^ecf unb faffe i5

eine ©amm(ung fleinet, befonbet» h)tijc^et @ebicf)te füt bie ®ent=

fcf)en in§ Stuge.

2;a§ Söotttefftic^e aßet 3Itt, ba^ jugteid) populät mäte,

ift boä feltenfte. S)ie§ mü§te man ju aUetetft auffu^en unb 3um

(ätunbe bet ©ammlung legen. 3lu§et biefem ift abet nod^ ba§ 20

©Ute, 5iü^lic^e unb SJotbeteitenbe aufaune^men.

^n einet foldien Sammlung gäbe e§ ein Dbetfteö, ba§

üielleic^t bie fJaffungSftoft bet ^Blenge übetftiege. Sie foll baion

1 jebod^ g über ai\di H^ 2 äufete W 2. 3 SpeiTung g^

angeordnet H' 3 jene ry über bie H^ 5 Untet] Untet bem -H*

ü Sperrung g^ angeordnetW 10. 11 Unb—?lnaloge» g^ aus S'te^

gtagcn l)at man fid) l^iet ju beanthiotten: ma? fie bebatf. @in

übet i^ten 3"ftQ"^ etl}öf)teÄ abet bem 3uftinbe 2lna(oge§ dieses

</* aus S;ie ctfte fjtage mäte: rto^ fie bebatf. 2;iefe» müfete ein

^öl)eteö, abet il)tem Suftanbe ^Inaloges feqn fl' 11 2öa» — Set

g^ auf g^ aus 3tDet)ten^ fann man ftagen, toa» auf fie wirft.

Unb ha'i ift bet W v> SBaö — 5:et g^ auf g' aus 5^tittenä

ftagt fid), »a» an i^t ju bilben hjünfc^en»h)ettf) ttiäte. Unb i^

h)ütbe antluotten : 2)et i/' u im oEgemeinen .</' aR fl' if. an]

am f/' aus an -ff* n in'ö 2luge ^' aus in bk klugen Ä^'

jH Sperrung g^ angeordnet H^ i9 5;iefe§ H man] man

ftet)lid) H 21 Sperrung (/^ angeordnet //' 22 ebenso H'
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{^r 3bcent)erinü(]cn , if)re '3n)nbimQöfä^tflfeit üben, ©ie foft 'oex-

eljxen iinb nd)teit lernen; dWai Unerreic^boreö über fic^ jefjen;

iDobnrc^ lüenigftenö eine 31njQt)( ^nt'ioibiien auf bie (jö^ern Stufen

ber ßultur t)erangeIocft ttjürben. (Sin Wittlere^ fanbe fidj aU--

bann, unb bieß lüäre ba^jenige tooju man fic bilben tooüte, loa?

inon iDÜnfc^te nac^ unb nad) bon if)r aufgenommen p fefjen.

2)a§ Untere ift bas ju nennen, toa'^ iijx fogleid) gemäß ift, ttioö

fie befriebigt unb nntocft.

Gtne foId)e Sommtung iDÜrbe bielleic^t nad) 3flubrifen auf:

geftellt, unb gltd)e algbann ben proteftontifdien @efangbüd)ern.

ajJan begänne mit bem fgol-jm unb ^beencn: ®ott, Unfterb:

lid^feit, l)öf)cre ©ef)niuci)t unb Siebe ; l)öt)ere 9laturanfid)ten ftünben

baran.

2ßa§ fid) fd^on me^r für ben S3egriff eignet : iugenb, 3;aug=

lid)feit, Sitte, ®ittlid)feit, 'JMntjänglidjfeit an goniilie unb Satertanb

mürben f)ier if)ren 9taum finben. lad) müßten bie ©ebic^te nid)t

bibactifd), fonbern gemütt)li(^ unb l^er^erregenb fet)n.

35ie 5pt)antafie mürbe huxä) Segebenl)eiten, ÜJltjttien, ßegenben

unb fjabeln erregt.

£er ©innlidjfeit Inürbe bie unmittelbar ergreifenbc ü^iebe,

mit if)rem S*ol)l unb 2Sel), naiöe ©djerje, befonbre 3"ftänbe,

^Jiedere^en unb berbe ©pä§e barjubieten fel)n.

3. 4 tDoburd) — tDÜrben fehlt H 3 1)b^ixen JH' 4 lDÜr=

ben] toürbe g^ aus roerben i/' 4. s @in — tuäre] 2!a§ ''JJJittlere

loäre alöbanu H 4 Sperrung //' augeordnet Ä' 5 ba^-

jenige nach alsbatin [y gestr.] 11^ 6 nad) unb — i'^r] Don

if)r nad) unb nad) HH^ nach feigen Absatz, aber y^ ge-

tilgt W 7 Sperrung y^ angeordnet i/' ift — nennen]

tnäre fobann 7/ 9 Inürbe t)ielleid)t] müfete H Juürbe öielleic^t

/y* aus mürbe //• 9. 10 aufgefteßt — (S}efangbüd)ern] aufgefteüt

merben unb baburdi ben proteftantifd)en ®efnngbüd)ern gleid)en H
10 alebann y^ aR für barin //' 11 begönne // ^beeilen, H^
\^ I)ö{)ere Sel)nfud)t] f)Dt)erer Sel)nfud;t //' i:'. 13 ftünben baran]

mürben ^ier aufgeftellt II ir. ©ittlid)feit, ©itte H u if)reu

9taum] ^(a§ H le. n 3^od) - fep fehlt H hinzugefügt y^ iZ^

20 ^er] gür bie H 22 ^erfercl)en unb fehlt H barjubieten]

auf3ufü{)ren H
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5lIIc§ lDO§ 3h)ifdjeii btefc (Sintfieilungen 'hineinfällt, ober fid)

mit i^nen üerbinbet, ba§ ©eiftreidje, Sßiijtge, 3lnmut!)ige, ©efäüigc

bürftc ni(i)t fehlen, unb feine 5lrt Don ©egenftnnb ouagefc^Ioffen

feijn. Sßenn man mit einer Dbe an ®ott, on bie Sonne, anfinge,

fü bürfte man mit ®tnbenten= nnb -^anbmcrf^liebcrn, ja mit bem s

Spottgebidjt enbigen. Stnn ©toff toäxc an»3ujd)Ue^cn; nur t)ätte

man bk (^jtreme: hah 2lbftruje, ba» 5lad)e, ba^ Srec^e, bah Süflerne,

bah Srorfne, bah ©entimentole 5u öermetben.

1 3n)ifd)cn - (äintljeilungen] bajtoifdien i. 2 ober — tier=

binbet fehlt H 4 äÖenn — 417,4] statt dessen in H: 'S:ah

Ijodjfte nnb bah 9iicbrigfte, eine Dbe an (Siott nnb an bie ©onne,

unb eben fogut bah §anbn)etf§= unb ©tnbcntenlieb mit bem ©pott=

gcbid^te. ©0 toie be^ ber äußern S'frm bie natürtid)fte, im

.$?nittelOer§ , unb bie fünftlid)fte im ©ouett unb in ber ^^erjine

nidjt fet)Ien bürfte. .ßeine ber neuern ^ia^ionen barf an ent=

fd)iebene Originalität Ulnfprud) maä^m, ber S)eutfd}e oielleic^t nm

n)enigftcn, ber feine S3ilbung toon au^en ermatten unb ©el)alt nnb

fjorm meiftenä Don ^''^emben genommen tjot. S)aö frembe ®ut

ift unfer ©igentljum gettiorben. SoIIig eigene«, angeeignete» burd)

23el^onblung , bind) Überfe^ung, aUih tvüxbi ouf3unet}men feijn;

ia man müfite auSbritdlid^ onf bie Sßerbienfte frember 9intionen

I)inübertoeifcn [dazu aR g^ : 3laä) allen ©eiten anfUngen für

(5r3iel)(?ung?j]. Äein ©toff [g^ über nid?ts] toöre au»3U=

fd)lie§en al§ bo§ eigcntlid^ ©entimentale unb bah lüfterne, Uieit

httjbch ben 6t)aracter Dcrbirbt. ^eneS ift eine Sßeüeitftt jum ©itt=

lid^en; bicfeä eine 3]elleität jum ©innlid^en, nnb bet)be? nn fi^,

foloie in it}rcn Sßirfnngen l)ol)l. 2)ad Sud} mü§te eine gro|e

3J?affe fel)n, bie fid) nid)t in 3;f)eile trennen lie^e, ein großer £)ctal)=

banb ijoii einigen 9Upl)abeten; fo ba^ fid) bah Sßerf in feiner

ändern ^orm fd)on bem 93rofd)üren: unb Slättertoefen beh Zai^h

cntgcgenfe^tc. Wü (Srfparnifj bes Siaum^j toäre bah 2Berf gc=

fdjmodboH nnb l)Dd)ft correct jn brud'cn : benn nidjth !^inbcrt n)al)re

23ilbung \ml)x aU bie 2)rudfel)ler, inbcm man bm Sefer licrfütjrt

llnfinn für ©inn gelten sn laffen unb fid) babel) ju bern^^igen.

6—8 nur — bermeiben g aR für aii^ev bas ciijcntlid? fcntimcn^

tale nnb Süftcrne. Unb l^icr tinirbc fid? crft ftnbcn, ipcld? einen

ijrofjcn dl^cil ron unfern felbft bcffern (ScMditen man anufdiücfioit

müßte. //' 7 ßüfterne] die ü- Häkchen verdeutlicht g^ W
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2öo§ btc äu§ern pocttfdjeii O-ütmen betrifft; fo bürftc glcid)=

foQ'S feine feljtcit. ^m J?iiittelDcrfe luiirbe bic für iin§ itatüt:

Itd)fte, urtb Ijielleidjt bie fünftlid)fte in ©onett unb Xeräinen

anf3unc^men fetjn.

5 Söebenft man, ha^ jo tüenig 9iationen üBerljau^jt , befonber?

feine neuere, Slnfprud) an abfolute ©rtginalität madjen fonn; fo

braud;t fid) ber 5Deutfd)e nidjt 311 fdjäuien, ber fetner Sage nad;

in ben g^aE fam feine 33tlbun9 Don au^en p erf)alten, unb be=

fonber§ \mi 513oefie betrifft, &ci)aU unb gönn üou f^i^emben

lu genommen t)at.

3ft bod) ba§ frembe ®ut unfer ©igenttjum geloorben. 3Jiit

bem rein Eigenen loürbe 3lngeeignete§, e» toäre burdj Überfe^ung

ober burd) innigere SBe'^anblnng unfer geloorben, anfjnncljmen

fel)n; ja man müfjte au§brüdlid) auf 5ßerbienfte frember Dilationen

15 f)inübcrlt)eifcu, föeil man ba'3 33ud) ja au^ für Äinber beftiuimt,

bie man befonberS je^t früt) genug auf bie 5ßerbieufte frember

Stationen oufmerffam 3U mad)en I)at.

S)a§ 5?ud) mü§te eine gro^e aJlajfe fet)n, bie fi(^ ni(|t in

2:f)eile trennen lie^e, in größtem DctaO, bier 5llp'^abete; fo ba§

20 ba§ SBerf in feiner äufjern g^orm fid) fdjon bem SSrofdjüren = unb

S3Iätterh)efen be^j 3;oged entgegenfet^te.

Übertjau^t fann ein fold)e§ 58udj nur burd) SJlaffe impouircn.

®ö mufe bergeftolt Ö5et)alt= unb g^ormreid) fet)n, ba^ nid)t leidet

Semanb fageu fönne: er fe^ im ©toube e§ ju überfe'^eu.

25 93on ben Dielen 33etrad)tungen, bie fit| bei) biefer ©elegen'^eit

aufbringen, bon ben 2Jlaj;imen bie eine folc^e 9iebaction burd§au^

leiten muffen, fdjtoeige id). ©§ lä^t fid) gar mand)eä nur au§=

fl)red)cn toeuu bie ©ot^e getl)an ift; bod) toirb man, hjie ba^j ©c
fd)äft fortfc^reitet mandjeä nöl)ere mittl^eilen fönncn.

t öu^eren :poetifd)en formen g aus äußere ^orm H^ 3 in]

im H^ 13 burd) g über bodi /i' auf3unel)men nach alles ipürbc

[g gestr.] H^ is Absatz nachträglich angeordnet </ H^ 27—29

(5§ — fönnen hinzugefügt g^ H^ 28. 29 bod) — fbnnen nach

bod) toirb mon be^ nö^erer (Srflärung and) einige? ^läljere aw'

geben fönnen dieses aus bod) toirb be^ nät)erer (Srflärung aixä)

einige§ ^Jiä^ere angegeben toerbeu. //' nach 29 Datum (ß:

ßarl^bab b. 19. 2lug. 1808. H>

@octf)c§ SBcrfc 42. a^b. 2. Slbtl). 27
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[1] 2. ©^ema 3U einem Solf^bud),

fliftorifdjen 3fnl)ntt^-

[2] DJJotto. 1.

^iUifgabe.

ßntjd^ulbigung toenn fie nid)t gcleiftet toiib. 5

[3] äJüldbud). 2.

Sold, ^menge.

5iotioncn in fofern fie auf ben erftcn ©tnfen ber ßultut ftcl)en,

ober 2;f)eile berfelben, bie unteren 5ßoIdc'f(affen. j?inber.

Suc^ für eine fold)e ^ienge. lo

SßaS auf bie 5Jicnge toirden foE mu§ einen tüchtigen ©cf)alt

t)aben.

SlEe ungebilbete 5i)lenid)cn tuerben burc^ ben ©toff nic^t

burd) bie Se()anbl iuterejfirt. S;a{)er mn^ bcr ©toff eine»

folc^en SBerdCö bebcutenb fel)n. DIan müßte itjn burd^auB 15

fd)on ®et)Qlt nennen fönnen. (*r mü§te einen felbftftänbigen

Sßert^, eine Einlage jur Q^oi^tn f)aben, jo fdpn geformt

fetin; feine gorm fd)on mit fid) bringen, unb eine '^iJdjft

naite S8cl)onblung mü^te il)m genügen.

Stile bicfe gorberungen luerben burc^ einen begebenl)eitlid^en, 20

(t)iftDrifd)eu, factifd)cn) ©toff geteiftet.

3pn einem foId)en SCßerde foEten bie liefen ber menfdjlid^cn

^^iatur unb ©d^iffate, in 33el)ipielen borgefteEt lüerben.

[4] »orrnti). 3.

@in ^oläSbüä) iu berfaffen gcl)ört ein großer Sorrof^. 25

3}Janigfaltig bebcutenbes hai früljer gead;tet, üere'^rt, he-

iDunbert tnorben, bann fortgepflanjt, enblidj gcfanunelt,

gcorbnet, rebigirt unb rejenfirt »üorben.

2ßir '^aben un» in ber legten !^dt überzeugt ta\i bic§ mit

^omer ber i^aü fei). 30

93Sa§ bie 53ibel betrifft, fo liegt e» am Sage,

©inen gtüdtidjcn GJeljaü ttiie ber Ipmcriidje fann feine Station

me£)r '^offen.

;i bie nach Ktnbcr '2f, geachtet, beret)rt durch Bezifferung

aus Uere^rt, geadjtet
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(fin gto^cr bcbeutcnber ber mit bem biMifdjen tocttelfert liegt

üor un§. 6ä fotnmt bnrauf an baf] luir un§ üon t{)m

übetäcugcn, it)ii ergreifen, itjn bem bcutjc^cn SJolcfe 311

eignen.

5 [5] 5ßorgefe^ter !^)xiid. 4.

3iin Slügemeinen.

Ttnf ben 6I)Qracter bc§ 93o(cfy, nid)t auf bcn ®efd)inacf ift

3U iüirfen.

jTer ß^aracter ol)ne ©efdjmacf fü'^lt bo§ S^üc^tige, bie S3ofe

10 aüer äJoUcnbung

jLet ©efc^mad ot)ue 6f)aracter t)ält fid) nm testen ber 33e=

t)anb(, QU ber Oberflädje, ber 6rfd)etimng, hieldje mon
ot)ne 3iif)ott aU ein I}ol)[e§, benfen unb finben fami.

Unfre 3^'^ ^)fit ®efd)mQd nber feinen 6'^nrnctcr.

15 j£)er ^oupt^ng be§ 6I;aractcr(ofen ift ber 5JJnngeI an ®ered)tig:

feit im Urti)ei(.

©in 3in^i>Ji^»"nt ba^ fid; felbft ju l)od) fdjiiljt ift nid)tig

menigfteny in fo fern.

?lm meiften überfct)ä^t fid) ber, ber fidj 3ur probncirenben

20 liflaffe redjnet, ha er jur geuie^enben gcljört.

2Bir '^aben louter ßöd)e, feine ©äftc.

iiünftter 2)itettant.

2;er S^aractcr ü6erl)anpt äufjert fid) in ber fjäljigfeit ju

mirrfen, gcgcnjulüirden nnb lüa^ mel)r ift, fid) ju be:

25 fdjrönden, ju bidben, jn ertragen.

2}on anfeen ftät)lt ben G^aractcr boo Üüdjtige, ba? fii^ it)m

nl^ ein gleid) gefiinbey .yigefcllt.

?ll(e§ Äern()afte ha^i luir im 3l(tert()nm unb in ben frütjeren

(S;)Dd^en oller 9Jationen finben.

30 [6] 5Inttfe^. 5.

Seibenfd)aftt Zl)ai ober .^anbl.

Ungeheure folgen,

©ennfe.

3Jiit Älar:^eit unb fünftterifdjem ©elbftbeh3uftfel)n.

23 übcr^oupt aR 27 3ngefeöt nach cntgegcnftcflt
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[7] 3KitIereä. 6.

3)affelbe.

5tur nieniger bebcutenb. Unbetuuft unb tvüb.

[8] „ 9ieue§. 7.

Übergänge. c

[9] 9ieufte§. 8.

©djmcid^elt ber ©(^tr)äcl)lid)fcit. 9iu§ert fid) in 25eßcitäten.

S~Q§ (Sentimentate Seflcitiit xxaä) bem ©ittlidjen.

3)ao ßüfterne Scltcität nod) bcm <Sinntid)cn.

S3e^be§ 3i'9ie!5icn3en , bie erftcn nnb metften, aller mobernen lo

©d)rtften, boüon in einem 23oIdäbud)e feine ©pur feljn

foate.

2)er ©efdimatf ift nur ber 3artefte 2;'^eil bc§ S^aracter§.

@r üer^ält ftc^ ju ii)m toie bie (Spiberm jur ©i^ön^eit.

[10] Unde. 9. is

^rnge tvo ein foldier @ef)alt ju finben?

fjür ben 2ieutfd)en liegt er bereit, nie"^r aU für anbre 5'iationen.

2)o§ Stedjte, ha^ tüchtige aller Reiten unb 23ölfer.

[11] ®eutfd)e§ gigne§. 10.

SBilbung bon ou^en. 20

ßeine 5Zation, Weniger bie steuern, am rtenigften bielleidjt

bie 2)eut|d)e, ^ot fit^ au§ fid) felbft gebitbet.

2Ba§ eine Station l)erborgebrac^t '()ot, berftcl^t man, füf;(t man

erft rcdjt luenn man IrciB too^er.

£er ®eutf(^e hjei§ frembe» Serbieuft anjuerfennen. 25

Übcrfe^ungen finb ein mefentlic^er 2:t)eil unferer Sitteratur.

3ebe§ ^aä) bleibt lüdenl^aft tüenn man biefe ßintoirfung

nic^t beod)tet.

3n beutfdien äftt)etifdjen Söerfen ift ttenig eigner bebeutenber

®et}alt. 30

fö§ ift fc^ön in ber 2). Sitt. ju fe'^en toie fic^ bie Snbitiibuen

]^erau§ gebilbet, hiie jebeS einäeln geftrebt.

4 ^Jieuc^ aus 9ieufteö 7 aus 8 c 9ienfte^ aus ^Jleue?

8 aus 7 19 S;eutfd)eö aus Seutfdje



Vorarbeiten und Bruchstücke. 421

?lbet ltia§ gciciftct tüotben ift biel hieniger ol§ mon f^ unb

anbern geftct)cn batf.

2Ran ge!)e nadj ber oben aufgefteKten SJJnjimc, bie, fre^t

mit befcf)ränrftcm ©etfte unb berengtem ^crjen rebigirte

SQrt|d()c ©omml 5Jlat!)ifün§ bnrdj unb unterfud) h)ietoiet

in ein SSoIdSbud) bürfte barau§ oufgcnommen hjerben.

[12] 3)eutjcE)e§ f^rembeS. 11.

2Ba§ benn bom ^^remben ttjäre in unfer 2ßcrc! aufjunetimen?

StHe» bebeutenbe ift übcrfe^t ober ju überfc^cn.

3)o§ SBebeutcnbftc Dom SBebeutenben fte^t un§ jum ©ebrauc^ ha.

3Cßa§ nuö allen !^dkn unb Ctten für 5nJenfd)cn eitler Reiten

unb Strien mid)tig toax.

2Ba§ bem gebitbeten toie bcm ungebitbeten jufagt, biefcm at§

neu jenem aU eloig fid) erncuenb.

5Iuf bicfem 5Punct bereinigen fid) oKe Söege ber Kultur.

[13] Söoldbud)? (SJe!)aIt. 12.

2ötr 2Q3eltt)iftorifd).

in ©Embolen geforbert

^nxä) [\ä) fetbft.

2ü hjeit eine gro^e ^Breite n5tf)ig ift.

33on aufeen. Unfre 3eit niad)t jebem ben "^ödiften ©tanb)3unct

nötig.

^ttax möä)k man bor einem fold)en 93oruct)men erf(^reden.

Stber eben ba§ ift red)t. SBenn eine 2;:^at folgenretd) fe^n

25 fott, fo mnfe ber Unternet)menbe felbft babor erftouneu.

6r mufe fie mit einet Slrt Slppre'^en [bricht ab]

[14] SBiblifdie gform oI§ ©tjmbot. 13.

3)ie '^ödifte {Jorm einer fold^en ©amml finbcn toir in ber

SBibcI.

7 S)eutfd^e§] 2)cutfd)e siehe jedoch S 420, 19 mit der dazu

gehörenden Lesart n 2öir aR is geforbert] = „gefördert"?

21 SBenn] SCßen 25 bobor aus bafür
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[15] Sübifd^cg SSolf. 14.

2)a§ iübijd^e SoIcJ olS gün[tigfte§ um eine 2Beltgcfd)td^te in

unferm ©inne ansurei^en.

5öon ber 6o§mogonie

S)urd) bie 2)i(^terifcf)en ^ntaüex ber llii|(i)ul[b? igen?] Äinb= 5

:^ett pp

3luffommen eine^ ajold».

Verbreitung befjelben.

$Regiment§berfaffung burd^ oKe (Srobe.

93crf)ältnt^ naä) innen. lo

''Rad) Qufeen.

S)i§proportionirte§ Ser'^ältnife hiS, fBoldi> gegen bie 933elt=

maffe.

©d^toandcn in ben SJiojimen, religiösen, potiti|d^en.

3luflö|ung Don innen. 15

Sluflöfung burc^ äußere 2ln(äffe.

SCßieber^^erfteHung burcf) Sauer unb §artnädfigfeit.

ßonflict, llnru'^e, ©tarrfinn.

ßocaler Untergang.

ajoIcESmajfe öorfä^l öernic^tet. ao

S3erf(^Iagen in bie Sßeltmaffe.

Unb boä) toieber auftauc^enb.

9loc^ fortlebenb. gortlüirfenb.

3loä) immer, mit ©rmanglung oQer alten 2;ugenben, htt)

©egentoart aller früt)eren 3^el)Icr, jeigt e§ einen beftim[m]t[en] 25

6!§arocter unb ein entfd^iebneö Talent.

1

I

S3ortl)eil^aftefter 3Jleribian für unjre fo§moIogifc^e ^Dletfiobc.

[16] (5infci)altung. 14a.

3)Mt Über'^onbne'^men [bricht ab]

[17] einfd^altung. 15. 3o

eg^^tifd^eg.

@gt))3tifd§e§ nad) .fperobot.

S3on bort t)er f)nt ba§ ^itbifc^e SJoIc! ®ebrou(i)[?®cbröud^e?]

ßel)rc. ©onftige (Konnexionen.
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[18] Oft 3lfiottf(i)e§. 16.

©ic fcfireiticn il)tcn Utfpruug boit bort!)ct, nud) bortl^er fommt

{^t erfte§ äJerbcrbcn.

[19] 5pf)öni3ifd)[e§]. 16«.

5 ®ol)et it)te ßultut.

fünfte, §anbel.

[20] ©ricd}ifd;cä. 17.

Sßerbünbet mit bcn ©riedjcit.

Sacebämoniern.

10 [21] 3lömifd)e§. 18.

2)aB 23ert)ältni§ bcr Ütömer ju itjueu ift ein ©tjinbol beä

S3ert)ältutffe§ hex 9tömct gegen bie 2i5elt.

19.[22]
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[26]

Lesarten.

§crbortteten ber 2)eutfd^en. 22.

Vorbereitung, aiifd)toellen [?] nörbUd^e S3ö[fer 311 ertoarten.

2)eutfd^e nun lue^r qI§ groben unb ©t)mbot.

(S5leid)ui§ üon ben filoftet Äronitfcn bon @rfd)affung ber SBett

bia auf ben legten 2lbt.

Zacitü^. ©an3 ober im 2lu§3ug.

[27]

(^giu^arb.

[28]

ßorl ber @ro§e.

^iftorijc^.

6orl b. ®r.

gabcI^Qft.

ing(. Slrt^ur unb bii Slomonen^eit.

5'iibclungen.

üiorbifc^e «UJ^t^en.

[29]

^auptmaffe.

©intoirfung ^eiliger üxäjl 9Jlönner.

Slpoftel ber bcrf(i)ieb[cnen] 5ßroöin3en.

[30] 6reu33üge.

65e[obte§ Sanb. ßef)ren loir batjin 3urücf.

^Ifiatifc^e moberne SSölfer.

ÄonftantinopeL

[31] .^anbelscomm.

SBinnen l^anbel.

©täbte im ©üben.

^an\a im 9lorben.

[32] 6()ronirfen.

5'lacf) ben $robin3en.

SJerftecfte 1)ö^ixt ©eograp'^ie.

2 nörblic^e] = nörblidjer?

21.

22.

23.

24.

25.

26.

20

35



Vorarbeiten und Bruchstücke. 425

Si^cfiubi.

Slbcnttn.

SBebeutenbe Stnecboten, einjelne fjälle ben 3c't »"t) Sanbgetft

bc3eid)nenb.

5 [33] giegentcn. 27.

@tn3elne f^ütfien.

[34] Seßtfjenlc^oft unb Äunft. 28.

10 [35] gtcflej Don aufecn. 29.

©thjerfung beutfc^ct 5ät)ii-5fciten unb SLalente.

©roße (Sntbedungen be» 1-5 3a()ict).

S)er 2;eutid)e öerliert joOalb bie 2Belt inä leitete fiel) auft:()ut.

[36] giebolution unb ©cf)eibung. 30.

15 ßunftftücf tjon @ered)tigfeit.

[37] Ungleiche QüÜüx. Unreblid^[e?feit?] öon ou§en. 30.

SÖßijfenfc^aft ju Äixc^e unb ©taat.

[38J ©d^toanden Set ©taoten OJefd). 31.

Kriege belebet 5partf)eien.

20 ©rojc 3Jlännet betjber Sl^eite.

grunäberg \

©cf)ärtl[in]. ,

Butten M^«^ ^'^^^^ batfteüenb.

©ö^ J

25 ^Perfönlid^feit in ber 5lnarc^ic.

Staaten in fofctn fie ©tooten finb.

aJJonQrc^i|cE)e Serf.

5ßfli(i)t be» 9iegenten.

[39] ®ro§f;eit bet neueren Sßeltanficljt. ad'61.

30 Sem Sfnbiöibuum botau? [?] fiinauö^utjelfen.

15 Äunftftücf nach lUi[lTenfdiaftV]
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[40] 51eue§ Scru^olcm. ad 31.

[41] 3tIIe§ in ^Xu§3Ü9cn. ndSl.

3JlQd)t neben einanbet fcljon ein cjanje-j.

(fine grofee 5Jlaffe corrigtrt tf)re eignen incongtuenten Xi^eile.

SBcnige 33erbinbnng§toorte.

^o'^er ©tanbpunct.

Unb burd)au§ ad captum.

[42] eultur be§ 18 ^di)x^. 32.

[43] 2)entjc^e neuere Sitteratur. 33.

[44] gfleöolution. 34.

3lnarc{)ic ÜJlonard)[ie].

2Se[tl)iftorifdjc Über)"id)t me!)r aU je ju luünfcl)[cn].

[45] Slusftditen auf 3u!unft. 35.

36.

9icue§ 3eru|alem.
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10

15

30

Uueub(ic|[er]©tofffdjlüinbct 5lUeit Klaffen flcmöf.

m§ ßnge aufammcn tücnn llntert(^tl[i(^V]

man bo§ 53ebeutenbe au»: ''lUi] oHc belcbenb.

geaogen.

.g)anfa. 93enet[ten]. ®en[ua].

ZiU ßulenfp. Hofnarren.

3h)el)te ^älfte bc§ 5pion§.

-^eilige»,

reale '^umotiftifdie. SEßelttic^eg.

äftf)eti|d)e tbccKc 58et).

teale 33et)aub.

5Potet Stbra'^am. 9lcifeBefc^Tetbungen.

Snfet gelfenburg moralifd).

[49] Vorarbeiten. 38 a.

gerbet.

©djlöjer.

@i(i)t)orn.

^eeren.

©artoriu§.

[50] 2Inf(i)Iufe and 5llte 6t)ri[tlid}c.

3:üd)tigfeit be§ 9?ucf)c§ bom l^eiligen bi§ jum ^^ra^en^

tjaften.

.^eilige».

2lpoctt)pf)ijd}e§.

aBeItli(^e§.

f)iftotifc^[e§].

g:abclf)aft[e3.]

®Iei(i^ni§ bon bem Sfefwitci: 2;i)eatcr äunädjft ber

.Rirdje.

3tu§ ber 6itttidj[feit]

2l[u§] ber ©innlid)feit.

3 man nach von 3tnf— belebcnb] ?(uflebclebenb r.. 6 .^anfa

—

Hofnarren zwischen den Zeilen nachgetragen o 2Bc(tIic^eä

über ^fabcIt^aftcs n ibecHe aus ibeale 20 6I)riftlid)e nach iiibt
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[51] Bearbeitung nur in SJiünd^en möglic^. 3it.

Umt)erii(f)t too fonft.

3lcabemte ©ouüernement.

depositum. 3Jiänner.

Sluölnärtige 5)Utorbeit[er ? enbeVJ. 5

ßoUectaneen.

Stebaction.

Slrt^iö ©jeml^Iar.

9iecenfton sunt 2)rudE.

[52] tufeere ^orm. 40. lo

9iur ein SBanb.

3}a§ man genötigt fe^ eS jufaminen in bcr fQanh ju

tjolten.

3)afe e§ bem SBroi^ürentoefen burd) feine ®cgcnh)art

tuiberftjret^e.
'^

englif(j^e fotd^c SBänbe.

[53]
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?lmlet§ ®efcl3id)tc vgl. Tageb. vom 14. Juni 1797: ^rü^ ein

<3tiicf an ber Übetfe^ung bc» ?Imlet nad) bem Saxo Grammaticm;

15. Juni: goitcjefc^tc ^Arbeit an 3lmlet. Brief an Schiller, 14. Juni

1797. — Ungedruckt.

9lmlet§ ®ef(^t(i)te

nad^ bem ©ajo ©rommatifu^.

fiönig 9Jorig bon Säncnmtf fetjt ^otDcnbiß uttb 3'C"90 nn

bic ©teile il)reö Süater5 aU ©oubcrneur ton ^iuit'fi'ib.

5 @rftercr mnd)t fid) burd) SeerauOere^ berüt)int, er trifft anf

einer Sfnfel üon D()ngefät)t mit bem Äönigc bon 'iRorluegen föoÜer

jnfammen.

jDiefet fommt in einem 3^'^^^fl"')'!^ uiri nnb hJtrb lion

feinem Überluinber nad) einem toed)felfeitigcn Serfpredjen fel)erlid;

10 begraben.

5iad) biet) i^o^l^en überbringt er ^errlid)e ©efd^enfe bem Ülorig,

beffen ©unft er fo fe^r ern^irbt, ha'^ er it)m feine Sd)lnefter ©eruba

3um 2ßcibe giebt, mit ber er bcn ^mlct erzeugt.

gengo beneibet feinen Vorüber unb bringt i^n nm unb bercbet

15 feine ©attin il)n jn tjeirat^en.

Stmlet [teilt fid) närrifc^.

Segt fid) an bem §eerb in bie 3lfd)e.

©ud)t bie §öljer and, lueldje .^a!en I)aben. 6pt^t fie unb

t)ärtet fie bel)m {Jener.

20 2H§ man i^n fragt, lüa§ er madje, antwortet er: bofe er

^Pfeile, ben Job feinet Saterä jn rächen, fd)ni^e; einige Ind}en,

Älügern fd)eint e§ terbädjtig. 5[Ron benft i()n burd) ein 3)läbd)en

ju berfudjen, fie foll il)n retjen unb it)m fein ®el)eimni§ ablodeu.

6§ fott ganj äuföEig gefcf)e^en. ^kn fdjidt i()n mit jugcnb=

25 lidjer ®efellfd)afft an 5ßferbe hjeit in bie SBelt, er feljt fid) umgetel)rt

ju 5Pferbe unb nimmt ben ©djtDanj [tatt be» ^oumä in bie .!^anb.

3Itä il)m ein Sßolf begegnet, fngen feine ©efpielen fpottenb, t)icr

laufe nodj ein ^Pferb. ajJein Sater I)ot nid^t biete bcrgteid)en

unter feinet SReuteret), fagte ber $tinj. 3)a§ rebet il)r fing,

2 bem] ben s 3iorig] im Original (herausgegeben von

Müller-Velschow, 1839): Röricus % ^'mttiiam);)\t g aus .^föel):

fampfe 12 GJeruba] Original: Gerutba ig närrifd)] narrifc^

18 .^afen] .!^ad)en 21) i^u] if)m
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jagten bte anbetn; idj ]aq c§ mit i^Ui^, berfe^tc bet ^rtns.

Unter ber übelgcfinntcit ©d^aav, bic it)it begleitete, loar oudj ein

5Diitd)bruber, ber i^m fet)r geneigt loar. Siefer fanu auf 3JiitteI,

ben ^t^tinsen ju ioarnen, bafe er [ic^ nid)t öerriet^, toenn er ja

flug loäre. 5

©ie ftnben ba^ ©tcuerrubcr eine? gescheiterten ©d^iffe§.

©ie 3eigen ii^m bie Sünen aU 9Ke()l.

Sie laffeu it)n in bem einfamen 2Ba(be. 6r finbet eine

Stugenbgefpietin. ©ein Q^reunb fd)icft il)m einen ßäfer mit einem

©tvol)t)alm. ©r ge!^t mit bem 5)iäbd)en lueiter nad) bem ©ee, 10

fie erinnern fid; il)rer alten Siebe, fie berfpredjen einanber ha^

ÖJe^eimniß unb Vergnügen fid) 3ufammen.

©ie fommen äurüd; er gefte^t ben Siebei^anbel, unb al§

fie ii)n nad) bem §od)äeitbette fragen, fagt er, e§ ^abe au§ ^ferbe=

f)uf, einem .^aljnfamm unb 5^üd)bolten beftanben. 3Jian lad)t 15

i{)n ans, aber e§ nsar ftrengc 2Ba^rI)eit; benn er ^atte üon allen

biefen Singen ettoa§ mit fic^ genommen.

ÜJian fragt ba^ 5Diäbd)cn; fie leugnet aber unb erjätjlt, luie

ungefd)idt er fic^ benommen l)abe. ©arauf fagte fein 3Jlili^=

bruber: 33in id) xxiä)t aber @uer beftcr greunb? ^a, berfe^te 20

3lmlet, ;3t)r l)abt mir einen 5Boten mit einem ©tro(}fc^n)an3e burdj

bie ßuft gefc^idt. 3llle lachten unb bic bei)ben Uerftanben fid).

6in §ofmann erfinnt ein anbere^ 3Jlitte(. S}er Äonig foU

fid) entfernen; man foll ben ^prinjcn 3U feiner DUitter bringen,

gegen bie er fidj tDot)l nidjt öerfteEen Inerbe. S)er ä3orfd)lag loirb 25

angenommen, ber (Srfinber toerftcdt fid) unter einer 2'ede auf

einem ^^olfterfi^.

3lmlct, e^c er mit feiner 3JIutter fprid)t, toiE unterfudjcn,

ob er nid)t bel)orc^t toirb; er fdjlägt mit ben 3(rmcn toic mit

fjlügeln, {räl)t loie ein ^aijn, fpringt auf ben ©it^, unb ha er :;ü

ben .^ordjer ju feinen O^üfeen fü^lt, burd)ftid}t er i^n forfdjcnb

mit bem STegen. @r fd)leppt il)n fort, 3erfd)neibet unb fod)t il)n

unb fd)üttet il)n burd) eine ©offe auf ben ^öiift, too bie ©d)locine

ben itörpcr ber3el)rcn. 6r tiijxt 3ur 5DUitter 3urüd, fd)ärft il)r

ha» (yetoiffen, unb bie ©elualt feiner 2Ö3orte bringt fie jum ?.:,

©djlueigen. ^ycngo fommt 3nrüd, finbet feinen fyorfd)er nirgcnbö,

Simlet loirb 3um ©d)er3e gefragt. 6r antttJortet, ber 3J?ann fei)

2 ©djoar g aus \d)aax il)n .</(?) aus il)m :'.:! eine) ein
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burd) bic ©ofje auf bcn 3JJi[t gefaUcn itnb f)abi bie (Sd)lücinc

gefuttert.

^engo lüitb immer mi{}trauifcf)cr , nur lüagt er e§ nidjt nu»

Surdjt für bem ©roBöatcr unb ber ajiutter, bcn 2tmlet ju tobten.

5 (5r befd)ltc§t, lijn 3u bem Könige bon @nglanb ju fd)irfcn unb

t^m bie (Srmorbung mimtet» oufjutragen.

61) bicfer loeggeljt, Verlangt er öon feinet 3Kutter, fie foHe

genau über ein 3nt)r ben ^vnllaft mit fdjUjarjen 3:eppid)en be=

tjöngen unb jum ©d)eiu fein lobteufeft feigem.

10 ^\v>el) ßrcaturen be§ ^i^ngo begleiten i()n. ^l)xe ^Inftriigc

finb auf i)öl3erne 3;ofetn gefdjnitten, lticld)e bindet fiubet, fic

Derfälfd)t, fo bofe er ben 2;ob auf jene föäl^t unb für fid) be^

liönig» ton önglonb 2od)ter olä SBraut erbittet.

Sie fommen nad) @ng(anb; bie ©efanbten übergeben i(}rc

15 ?lufträge. Ser ^önig bi»fimnlirt unb nimmt bie gi^emben iämmt=

lid) an 2:afel.

33el; bem t)errlid)en 5Jta^le rüt)rt 5tmlet Ineber ©peife nod;

3:ranf an. ?IU fie fidj jur Ühi^e begeben, fd)idt ber fibnig

jemoub, ber fie bet)ord)en foU. 3Im(et hjirb Don feinen ©efeüen

20 gefragt, loarum er fid) Don ben gcftrigcu Steifen enttjattcn I)abo;

er ontluortet, baä ^rot ^abc nad) 23(ut gefdjmcdt, ber Üraut

nad) (Sifen unb bai i^ki\d) i)abe einen Seid^cngerud) getrabt.

2Jian fdjolt it)u, ha^ er Übelö Don einem fo guten ^IdijU

fpred)e; er fagtc barauf: mit bem Sirtl) unb 2Öirtt)in fei) C5

25 nic^t beffer bcftellt, ber Sibn\% tjabe tDa§ ,R:ncd)tif(^c§ im SBIid

unb bic ilonigin l)abc fid; btei)mal tnie eine 9}Jagb betragen.

31U ber itonig baä bon feinem §orc^er erfu!)r, fagtc er:

biefer 3J?ann muffe eutlucber übermenfd)Iic^c äßeii:4)eit befugen

ober toll fel)n. 3:^arauf ließ er ben 33nucr fommen (bcnn ba'^

30 Sorot taax im .&aufe gebaden toorben), um sn erfatjreu, auf

lucld)cm SBoben bie ©aat gelDad)fen fet). 3luf einem alten

Sd}(ad)tfelbc, fagte ber 3Jlann, ba^ noc^ üoHer ^nodjen liegt

unb bü^ id), hieil c§ befouber» gute 3^rüd)te bringt, befonbcrs

für Suren §of gefäct l)abe. Ser Äonig erftaunt über bc-3 ^tmlets

35 feinen Öefdjmad, löfjt er bcn .^irtcn fommen, an^ beffcn ,g)eerbc

ba§ aufgefegte ©d)h)ein genommen ttjar; bicfer befennt, bafj bie

4 bem] ben 24 bem] ben :io .yt nach bie .\f> an? nach

ber bie SditDci
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Sf)iere einen tobten unb '^alOfauIcn SRäuBer gefreffen 'Ratten.

9hin blieb nod) übrig, ben 2ranf ju unterfudjen. @r toax mit

ÜBaffer gemifcC)t; man gräbt bcr OucHe naä) unb finbet, bo§ fie

über Derroftete ©djlucrbte fliegt.

III. Zum Preisausschreiben des Grafen Zenobio.

Zum Preisausschreiben des Grafen Zenobio, die ^Stufen

der Cultur" betreffend, vgl. namentlich W. A. IV Bd. 15

Nr. 4391 ; dieser Brief giebt eine Anleitung, wie die folgen-

den schematischen Darstellungen aufzufassen sein möchten.

In denselben Gedankenkreis gehört eine Niederschrift,

die versehentlich zur „Disputationsscene* im „Faust" ge-

zogen worden ist: W. A. Bd. 14 S 291 (vgl. Morris, Goethe-

Studien 2 I, 52).

H: Quartblatt, g^.

;3bcnle§

+ +
3tt)an9 «Streben

J
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Ä'
: Blauer Zettel.

Vorderseite g

+
Sbeale§

©tretben

mit ^bealcm | 9{efig

Übcr9eh)id)t \ ^\\h'\\

n a t i 11

ferenj^ mit aicalcm

f)eit j Übergcluid^t

9teale§

10

Rückseite g auf g^

^anbeln

©treben
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IV. Edda-Studien.

Drei ineinanderliegende Bogen weissen Conceptpapiers,

g, vermuthlich aus Anfang 1802, mit 3lmletö ®efc^ic|te (429 ff.)

1823 zu einem Fascikel vereinigt. Ungedruckt. Die Aus-

züge 434,17— 435,38 beruhen auf: „Edda Saemundar hinns

Froda. Edda rhythmica seu antiquior, vulgo Saemundina

dicta. Pars I. Hafniae 1787"; 436, i

—

ib (mit vielen, in un-

serem Abdruck nicht gebesserten Fehlern) auf: „Ethica Odini

pars Eddae Saemundi vocata Haavamaal, una cum ejusdem

appendice appellato Runa Capitule, ... in lucem producta

est per P. J. Resenium. Havniae 1665."

@rönlanb§ $erIuftration.

Hdmskringla D^iorbijd^e Sluraen.

Quellen ^iotbijc^er 5ßoefte

S'aemundus f 1133. (5bba ©ämunbar.
boä IRanufcr. ent: -^ietäu loiib gerechnet: &

becft 1643. 2öölu§pa (©t)bimnif(i)e§

Sud)).

9tuua ßopttule.

^aatoomal (3e|u§ ©irad^)

ginjelne ®ebid)te Vid.fol.sq. lo

Snorro f 1219 (^bba Suortoni?.

Mytholoyi\ä)ex Tijixl

Nom€nclatori]ä)ex unb

EpitheU\ä)ix ZljiH.

iJrogmente 15

im Saxo Grammaticus.

Snt)Qlt

ber @bba ©ämunbor.

pag. 3. 1. Vafthrudnismal.

Odin unter bem ^dijxnen Gagnradr, befuc^t ben 20

9iiejen Vafthrudnir unb befte'^t mit i'^m einen

©tteit be§ 2Cßifjcn§ unb ber 2BfiöI)ett.

2 „Nordische Blumen" von F.D. Gräter, 1789 5 3Jlanujcr.

nach eilt 6 2öoIu§pa [so auch 435, u mit „o"] lu ©ebid^t
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p. 37. 2. Grimnismal.

Odin unter bcni ^^Qljmen Grimner fommt junt

ßöiiig Geirrödr bcr tl)n al§ einen berböditigen

mit i^euex 311 foltern bencft. ^n biejer Sage

5 fingt ber föott eine 2)J^t()o(ogifct)c ®cogropt)ie

unb einen 2)il)t()ologifd)eu Slbrcfffatenber.

p. <)9. 3. Für Scirnis.

Scirner fret)t für Freyern bie frijöne Gerda,

p. 91. 4. Harbarz-liotli

.

10 Thors SDortftreit mit einem ^ätirmann Hur-

hc([r]thr bcr i^n nid)t überfe^en loiß.

p. 119. 5. Hymis-Quidu.

TJwr fu(i)t Dom 9tiefen Hymer ben großen Äeffel

3U erlangen unb üoHenbet \)a^ 2lbentt)euer.

15 p. 149. 6. Aegis-drecka.

Sei} einem ©aftma^l Aegers bruöquirt Lokum
aüe ©Otter.

p. 183. 7. lliryms Quida.

Thor toerfd)afft fid) burd) ßift feinen berlo'^rnen

20 Jammer luiebcr.

p. 205. 8, Hhrafna-Galdr Othim.

p. 235. 9. Vegtams-Quitha.

Odin, unter bem ?la!)men Vegtam, rei§t nad)

ber IZeZ« toegen 23atber^.

25 p. 253, 10. Alvis-mal.

Thor t)at einen 3>üerg yl/m ber feine Jof^ter

^eiratf)cn föiÜ jum beften, inbem ber ^^'^''^fl '1)'^

©t)nonl)men auf 3ä()leu mufe Dieter S)inge bife

ber jlog anfarid)t, bcr htw ^Votxa, öerfd)eud)t.

Zop. 279. 11. Fiöl-Svinns mal.

Svipdagr ein lüieber !el)renber SSräutigam ber

fd)önen Menglada, t)etfud)t unter bem 5taf)men

Vindkaldr ben äöädjter it)rer SSurg Fiöl-Svithr.

p. 315. 12. Hyndlu-Lioth ober Vülxt^pa hin scamma.
35 föine üliefinn h)irb berufen in einem @encaIogi=

fc^en (Streite bei)3uftet)en.

p. 349. 13, Solar-lioth.

6f)riftlici^ «mobern.

le Lokum] im Original: Lokius 30 Fiol-Srinns 32 Der:

fuc^t aus fuc^t
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Weit eg ad eg heck

Windga Meyde ä

Naettir allar Nyu
Geire Vandadur

Og gefenn, Odne

Fial für

Sialfum mier.

A theim meide

er mange veit

huers honum

äff rötiimm renn

Wid hleife mig seil

du nie vid Iwrnige

Nysta eg nidw
nam eg upp Runar
Gpande nam eg

of ^11 thadann

Fimbul iod 9

nam eg of hinnum.

Ait/rega Syne

Boltharne

Besthi Faudwr.

Og eg dryck

Vmm gat liins

Dyra Miadur

Ausenn Odraere.

Thä nam eg frevast

og fredur vera

og raxa

og vel hafast.

Ord mier off orde

Ords leitude

Verk mier äff verke

Verks leitade

Runa Capitule

Söcife td; ba^ id) blieb,

^n bem ftüimifdjcn .^olj

9ieuu longe 5täd)te

©d)lDerbt mid) umgürtete

öbin§ ©efc^enf

©eiber er

(Bah e§ fclber mir.

2)ort in bem ^olje

9Iiemaub lüeife ea

2Bol)ev )UD^l

Urfpruug e» jieljt

Unb tiidjt mit Saroten

.Ralfen mit 2rand fie nidjt.

^lieber unb fc^rieb id)

5luf 30g id) Dtmtcn

2:i)ränen bergo| id)

?tl§ id) bort h)egfd)icb

9^imbul§ Öiebev neun

^Ram id) bon l)inncn.

33om eblen ©oI)ne

S3ültt)orne

Sater beö »eftlu.

Unb id) tranf

ajon bem l)errlidjen

9J(etf)e

©ingen erfdjaffenben.

5)a tuarb berül)mt id)

S)a tüarb id) tocife

2io tDUd)a iä)

S3efanb mic^ tüo^l.

2Bort mir Hon ÜBorten

Süorte berfd^affte

aßerf mir bon 2Berfeu

2Berfe berfc^nffte.

30

17 2:l)rQnen — id) über Srf^nicrjlidj wav mir

jDcgfd)ieb über Dort bas entrciffcn

18 mg —

I
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V. Studien zu miltelhochdeulschcr und

verwandter Literatur.

Ungedruckt.

1. Von der Beschäftigung mit dem Nibelungenlied

in den Jahren 1805—1809 sind nur wenige Zeugnisse erhalten.

Ein blauer Umschlag mit der Aufschrift von Goethes Hand:

Nihelungen enthält:

a) einen Foliobogen mit einer Aufzählung der Haupt-

personen des ersten Theiles, Riemers Hand;

b) einen Foliobogen mit Vokabeln (i— o von Riemers

Hand, 7— ii </'):

Niebelungen.

Brunne v. 5864.

Vergen 5866.

verge (fjäfjrmonii) 5912.

5 tnioten 9.

Heig 84.

pouge 6556.

spiens —
eyslich 6668.

10 moras 6984.

ban 7006.

c) ein Blättchen g, vermuthlich aus dem December 1808:

Ofterfrantfen gen ©d)tüanefelbm an bcr ©tänje ton

©c^lraben.

3Jlonngen

5ßaffau

SSed^elaren

63elenbutg

d) zwei Karten, von Goethe entworfen. Eine davon ist

sicherlich die, von der Goethe im Briefe an Knebel vom

25. November 1808 und in den „Tag- und Jahresheften"

1807 spricht (W. A. Bd. 36 S 30, ü); vgl. Tagebuch vom

23. 26. 29. November 1808.
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r^e^>?.i;

~^'

. f.i u

\

2. Von der Leetüre des „KicrabniH" zeugt ein blaues

Folioblatt mit eigenhändigem Personeuverzeichniss, die elf

ersten Capitellumfassend (nach Büschings und von der Hagens

Ausgabe im „Buch der Liebe"):
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6f)riften

6arl bet ©roffe

Diotaiib

•Dltöier ®r. ju 5üianbeu

S:itcrtd^ ,^er3. ju 9lrbcnieii

9ieid)arbt Don ^iormanbie

Ctger Don Sänematf

9iQima§ .^erjog ti. SBaiern

föoffroljn.^lngDul

©er!), ö. 5Jlontbibier

3f{eimer Don ©cnua. CI. 2}atet

®ut t)on Surgunb

©arin ßammerf. DIibier§

mUf. ©nittere

©öt)tte

§atben

Salanb Slmiral

fjierabra? ©o^n

f5-loripe§ 3;oct)ter

33ruIIanbt öou 3Jlommier 5

Sortibronbt b. ßumeber

«mottibel ßönig

5!JJarraba§

ßlorgiS

lutgi^ 10

3J?argati§

ßorfubel

Sltttitg

5Itf)ema§

2lmonbt§ 15

ßampattt§

Äönig öon ßurjubte

33uriff)arb

SJJugiä bon ^ßramel

SBarfabo§ ßamntetr. be§ 2lmitol§ 20

S3rutamottt ,P)üter be§ ®efäng=

nifje§.

3. Ein blaues Folioblatt, von Carl Johns Hand, also

1812-1814 entstanden:

3nt)alt bet romantifdien 223er!e im «Dltttelalter.

^ampf hex 6'^riften gegen bie ©arroaetten

3fn g^rntifreid) unb ©panien int Orient 25

?lmabiö bon ©aHien 9lntabi§ bon ®räcien

S3ifd)t)f Jurpin ßicoffrol) b. 3P'Jontntout'^

gatl bet ©tofee Äönig 3lrtt)u§ (^önig ytofijex)

gioncebal Ogier bon Sänemar! jTtapeäunt

5lrtoft ßreu3äüge so

3:aJio.

7 Otget] Original: Ogier 28 .^önig %xtt}ü^ nach Httter

die Klammern um ßönig 'üotijn scheinen .y 9iot^ev] 9tober

29 SRoncebal g nachgetragen Sltapeäunt desgleichen
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^elbcnfageu.

jDie .gelben im ßoiiflict unter etnonber

ober mit ber Sljergätiglidjfeit.

5 ^frrtonb unb ©c^otttanb 9Jot>Det3cn itnb fämtlid)er 2lr(i)i=

pctagu^ unb ^^anormuä ber

Dftiee.

Süanbernbe ^oefie.

toon 9iorben nad) ©üben.

10 ^iltebelungen.

VI. Zu Heinrich von Kleists „Amphitryon".

Handschriften.

H : Octavblatt gelben Papiers, g auf g^
;
gedruckt:

Goethe -Jahrbuch TX, 96.

iZ' : Quartblatt gelben Papiers, </.

antüeä

nait)e§

15 plQftifd)e§

©ejud^te

onttfer moberner

©ofia§ Jupiter

moberne^

fentimentales

lt)rifd|e§

meiftö

2lmp!)itrt)o.

H. 4 2)ie — Söergänglicfifeit mit Verweisuncfszeichen unten

aR nachgetragen ii. 12 2iv3 (^efndjtc] Sa^ J)Jcd)tc bo^ 9efud)t

toirb H 19 2lmp^itrt)o] 5(mp{)itrno JI
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VII. Epoche der forcirten Talente.

Handschrift.

Foliobogen, gebrochen, gelbes Conceptpapier. Carl

Johns Hand.

Druck.

Q: @oet!^e'§ poetifd)c unb projaifd^e Sßerfe in 3tofi 33änben.

(Stuttgart unb Jübiugcn. 4". 2ie§ jtociten SBonbe? jlüeitc 2lb=

ttjeilung. 1837. © 654.

@pod^e bct forcirten 2a(ente.

©ntfprang au§ ber p'^tlDfopt)ifc^en. .^ö^ere t^eoretifc^c ''än-

fid}ten njurben flar unb oügemeiuer. 2;ie ^Rotfjhjenbigfeit eine§

cntfd}iebencn (Sc'^alteS, man nenne i'^n ^hee ober Sogriff, toorb

nügemein anerfannt, bQf)cr fonnte ber fficrftanb fiel) in bie @r: 5

finbung mtfd)en unb, ttcnn er btn ©egenftonb flug cutrtiidelte,

fid) bunten, er biegte loirflid).

' .^ie^u gaben ben erften f^eoretifdien Slnfto^ ©c^iüerS äff^ettfdie

Briefe in ben ^oxtxi, feine Slb'^anbtung über naiüe unb fentimentate

S)tc^tfunft, Iritifc^ unb folglid) practifd) feine 9{ecenfion über lo

Sürger in ber allgemctnen Citeratnrjeitung.

Site ©ebrüber ©d)legel t'^eorcttfirten unb frttifirten int

ö^nltdjen ©tnne: benn and) i^re Sc'^re, fo tote if}r ©treben trat

ou§ ber j?ontifd)en 5pi)ilDfopbie t)ert)or.

2)tefe h)äre bie ?lbleitung bicfer @pod)e, tua§ ben ©c^att betrifft, is

3)ie äußere unb Ie|te govnt ber 2tu§fü'^rung toarb burc^ eine

bcrbeffertc 9t^l)t!)mif fef)r erleichtert. S5o§, obgleich feine Se^

mübungen mit Unbauf belot)nt tourbcn, jerftörte lieber ben Effect,

ben feine 5lrbeiten burd) eine natürli(^e 58e^aglid)feit geniad)t

Ijatten, a(§ ba^ er feinen Über.^ieugungen entfagt !^ättc. 2^em= 2ü

ol)ngead)tet aber U)ar ^(cbermann aufinerffam auf feine Ce'^ren unb

fein 35el)fpiel; unb fo fanb biefe neue Q:poä)i einen großen 93ortt)eil

üor fi(^ an einer toerbefferten JR^^f^mif.

5lu§cr biefein atjmte man italienifd)e unb fpanifd)e ©^lbcn=

mafec mit größerer ©orgfatt unb Ö5en)iffent)aftigfcit nad), inbem 25

man bie Dctaüen^, S^erjinen- unb ©onettform aud) im 2;eutfd^en

Quöbilbete. 3)ie bei)ben ßnben ber Sid^tfunft »oaren atfo gegeben,

entfd)iebencr ®et)alt bem SBerftanbc, 2;ed)ni{ bem ®ef(|marf, unb
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nun erfd^tcn boS fonberljore 5ß()änomen, ha^ ^ebetmann glaubte,

biefen 3^iJifi-"t)'-'ntaum auffüllen unb aljio $oet fet)n ju tonnen.

S)ic ^f)ilüfüp()cn begüufticiteu biefen S^'^ttjum: bcnn nQct)bem fie

bcr iluuft einen fo f)o'^en 9tang ongeluiefcn, bnfe fie fogar bic

5 5ß^i(ofüp()ie unter bie XJunft gefegt, fo boßtcn fie »ücnigftenä

perfoulid) jcne§ 5Borrnng§ nidjt entt)ct)ren unb beljaupteteu, S^ber«

mann, n)enigften^ bei- 5|3t)i(ofopl), muffe ein ^^Joet fel)n fönncn,

Ipenn er nur lüolle.

2!urd) biefe Wa^-imeu Inutbe bie 5)tenge aufgeforbert unb

lu bic 5)/offc bcr 2:id)tenbeu naljm überfjonb.

©clbft ©d)iller, bcr ein Jiiat)r'^aft pDetifd)c§ 5taturcU I)atte,

beffen ÖJeift fid) ober jur 3{ef(criou ftar! I)inneigtc unb mand}c§,

tüa§ bcl^m S^ic^ter unbelDufet unb fre^rtittig entfpringeu foH, burd)

bie ©eiualt be§ 9hid)benfeu§ jtnang, ^og öiete junge ßcute auf

15 feinem 3Beg mit fort, bie aber eigentlid) nur feine ©pradjc i{)m

nad)ternen fonnten.

3icne grof3c ^tuft aber äJoifdjen bcm geU)äI)lten ©cgenftanbc

unb bcr legten ted)uifd)en 5lu§füt)rung fud)te man auf mand)er(el)

Söcife au§3ufüllen.

20 1) 2)urd) religiofc ©cfinuungeu

:

a) 6f)rifttid)c,

pietiftifd)c unb fattjolifc^e

;

h) '^eibnifd)c,

bcr Sd)idfat'obegriff;

25 c) romantifd)e,

fd)loffeu fii^ an « an.

2) S^urd) Äunftgegenftänbe unb ©efinnungen

:

u) t)eibnifd)e;

b) d)rift(idjc.

30 3)ic te^tern netjmen über^anb. $oefie unb bitbenbe ßunft

Ijcrberben einanbcr wedjfcillrieife.

SaJeimor bcn 17. 2)ecber. 1812.

Vlll. Über ein französisches Dictum.

Ungedruckt.

Kin gebrochener Foliobogen
,

grünes Conceptpapier,

eingeheftet in das Fascikel „Abgesendete Briefe Januar . . .
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Juni 1814", Bl. 34, Caroline Ulrichs Hand. Das franzö-

sische Dictum, von dem Goethe ausgeht, ist vielleicht dem

Buche L'AUemagne der Frau von Stael entnommen.

II y avoit une sarte d'anarchie douce et paisible, en faits

d'opinions litieraires et methapJiysiques, qui permettoit ä chuqne

komme le developpement entier de sa maniere de roir individuelle.

SBenn ein fjvctnber bet) feiner S'urc^reife burrf) ttflcnb eine

©tabt ober ©töbtrfjen einem ?lnflaufe pfietjt, ber ftrf) auf bcn 5

[©trafjen] ober auf bcm OJJatft entloidctt, fo loirb er, befonber^

loenn er nic^t§ 3U befürd)ten tjat ba^ eine foldje SBetoeguncj and)

if)n erreid^en loerbe, einen folc^en SSorfaE fefjr unterljaltenb finben

unb aüenfalts in feinem 2:agebud)c ber SBecjeben'^eit im 23orüber=

fjeTjen ganj I)eiter gebcnfen. ®anj anber§ tuerben bie ^Partein, lo

ber ©tabtraH) unb bie ^Poüjct) einen fold)en 35orfnII betrachten,

unb ey ift i'f)nen nic^t ^u üerbcnfen, bafe fic bagjenigc ernftl)aft

ncl)mcn, trornn i^re ©Eiften,^ ^ängt, gefegt auc^ bo§ ©täbtc^en

>t)äre nid)t bon ber größten SBebeutung.

S)ie bcn ber Söcrfofferin bemerfte 3lnar(^ic finbet ioürflid) i5

ftatt, nur hafi fie bemjenigen nid)t fricblic^ erfc^eint, ber barinne

befongen ift, ti)ätig ober Icibcnb, orbnenb ober uertnirrenb. ^ier=

nac^ finb folgenbe Sinterungen p beurt{;ci(en , bercn Serfaffer

feinen Unglauben baburd) felbft loibertegt, ha^ er über bie <Baöii

benfen unb fprcä)en biü. 20

IX. Auslegungen des Märchens aus den

„Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten".

Foliobogen, grünes Conceptpapier, Kräuters Hand, nur

die Unterschrift , 445, 4 , eigenhändig. Die dritte Deutung

rührt von Charlotte von Kalb her. Goethe scheint die Ab-

.sicht gehabt zu haben, die Auslegungen in , Kunst und

Alterthum" II zu veröffentlichen (vgl. W. A. Bd. 41 ' S 459, 16.

462,1). Gedruckt: Goethe -Jahrbuch 1904 Bd. 25 S37-39.

S)a§ aJläfjrc^en

lüetcf)eä bie Unter'^altungen ber 5In§gcrt)anbcrten fcE)lo§,

labet <vi S^entuugeu ein, inbcm eg 3?itbev, .Ijbeen unb 33egvtffc

burd} einanber fdjlingt. 3"^"
B"-''* feiner (Srfdjeinung l)crfud)teu
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fi(^ metjrere fjreunbc baran. 3}rel) fotc^er 3Iu§(egungen , toobon

bie leljte einem 5i^n"'^"i'in"'fi^" S^^ilött, ijabe iä) in nadjftetjenber

Xobeüe ju erljalten gefudjt.

2Bctmar b. 24. 3un^ 1816. @.

5 glufe.

f^ä'^tmann.

2^m;li(f)ter.

©olb.

©cCllaiige.

5öiann mit

ber ßampe.

25 Sompe.

^öl)te.

3ene^

3Jtanne§

tex.

Sfüngling.

9iieje.

ßiüe.

2)ie ^Jtotf), bie 5öet=

tegenf)eit; im aüge=

meinen jebe fdjtDierige

?lufgabe.

Pec^anifi^eä SGÖirfen.

^Icife.

8eid)tet ©inn. jDa§

©enie. Bei Esprit.

®er '^bel.

3}ct ©ci)ein.

^nbuftrie unb ©pecu=

lotion^geift. 2)ie

5iad)al)mung. 2)er

2ietftanb übet'f)aupt.

jDie (Sinbilbungöfraft.

2)te Statut.

2)er bornitte ©inn.

afieoütät.

2)ie Seibenjdiaft.

2)ie öffentl. ajleinung,

bo§ SJoxurt^eil. S)a»

©efe^.

3)ie Caprice. 2)ie

5pf)ontafterei).

2)a§ 3'^tefeenbe

be^ L*eben§.

2)et ©tanb ber

^iatux.

3^r 9]o^me i[t

Legion. Sie

iöerfudier üon

Einfang. ©pe=

culanten. ©o=

p'^iften.

2)te (Sultur.

3)ie ß{ngt)eit.

S)er ©taube.

2)ie 5menfd)=

l)eit.

2)er $maf)n.

2)ie mai)x'i)iit.

S)ie ©roaien.

2)ie Streue.

2)ie .^inbets

niffe beä Se:

ben§.

2)ie reine ftnn=

tid^c 2;^ätig=

feit.

jDieStn^erunb

©djmavu^er.

3)a§ Solf.

2)ie 23ernunft.

®er ÜJlenfdjen=

öotftanb.

2)ie^JJJenfd)lidö=

feit.

2)er ©d)Ien=

brian.

2)ie 2CßeibUd^=

feit.

2)ie ©innlid^=

feit.
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Äonnticn=

bogel.

^Qbidjt.

Stempel.

2)ret) ßöm=

S)er SSierte.

2>ie Öhutft bon oben.

2)et glüdElidjc 3Jio=

ment.

S!er ®enu§ unb bie

9fiut)c nl§ bet le^te

3tDcif be§ Siebend.

2)ie t^ttfd^e

5ßoefic.

2}te23otfet)uitg.

3lugur. Ser

f)eiL ©eift.

jLa'j ®enie.

jDie Jßernunft.

©efang o'^ne

(Jmpfiitbitng.

S)ie 3Il)nbungä=

unb 2)nrftel=

lung§fraft.

©efang mit

©mpfinbung.

S)ie Sereini=

gung aEev

Gräfte.

2)ie not^tDen=

bigften Sigen=

f(^aften be§

ülegtment§.

®iefe (5igen=

|d)aften un=

formt. öer=

bunbcn.

X. Aus der Plutarch-Lectüre 1820. 1821.

Ungedruckt.

Ein Folioblatt blau-grauen Conceptpapiers, Johns Hand.

Die Auszüge beruhen auf der Plutarch-Übersetzung von Job.

Priedr. Sal. Kaltwasser, 1800. 1801. Die 446, l'ü. 2t erwähnte

„Geschichte von Nikias" enthält den Bericht über die

„Mütter" (Faust II V 62ig).

III. ©. 266. ©efd^idjte Hon 9iifia§, ber feinen aaJibetfodjev 20

in ber ©tabt (Jngtjtum betrügt.

©. 276. a3efraffung t. SJerfaffung.

©. 6ato fagt, al^ ev im tjo'^en ^Ätter angettagt luirb

:

5!Jlnn tann fid) nnt bot benjenigen bertfjcibigen

mit benen mnn gctebt t)at. @ben fo tiefje fidjy 2:.

fngen: äJian fann fid) nur benen betftänbigen

mit benen [man] gelebt t)at.

.'1 @ngl)inml (Smpljnm
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6Driolanu§.

II. @. 454. ÖJtofeer (Sebanfe ber SSateria.

464. ®ie mc£)rften fl5ttlid)en ^inge, fagt .^etafleitu?,

entgetjcn be§ lluglaubenä luegen ber iJenntnife.

5 III. 12. @rfcf)einiing über bcm ©d)iffe limoleou?.

29. äufanimentreffen be» Üfetteri unb 3Ji5rber§.

41. ©l)rQfufnnifd)e 3tuctton.

37. gtü^mliclie 3:l)aten burd^ ®efd)h)inbigfeit Det^errltd^t.

130. Äryninent a posteriori.

10 233. 2Ba§ ntd)t getDet)l)t ift beftet)t iüd)t.

^Diaucr unb ©räbeit ber ®ried)en

3lio§.

XI. Zur englischen Literatur.

Auszug aus F. J. Jacobsens „Briefe an eine deutsche

Edelfrau über die neuesten englischen Dichter". Vgl. Tage-

buch vom 17. 18. 20. Januar 1821. Ein Folioblatt blau-

grauen Conceptpapiers, g^; gedruckt: Goethe-Jahrbuch XX
S 14, wo Weiteres zu Entstehung des Blattes und seinem

sonstigen Inhalt.

Sacobjen übet bie neuften engl. 2)td^ter.

Byron B. Lamb Thomas Moore

15 Scot ^rlänber

Bogers geb. 28. mat) 1780

Southey ju 2)ublin

Campbell 3lnacreonttfd^ Otibifd)

Wardsivorth 1806 Oben

20 Crabhe Steift bi§ bQt)in

Morgan
'

5Bt)ron an 9Jloove ©. 3.

B. Gifford 5lnfünbigenb Lalla Rookh

B. Stott e§ erfdjeint 1817

B. Bowles S5el^nai)tne Little 3Iooi-e

25 [folgen englische Vokabeln] Thomas Little.

Carlisle

Jeffery

Lambe

3 ^eroKeitu^j .^exr und Lücke



448 Lesart PH.

XII. Entwurf einer Vorrede

zu Knebels Lucrez-Übersetzu ng.

Ungedruckt.

1. Goethe an Knebel, 14. Februar 1821: ,Du hast,

mein werthester Freund, wie ich von früher Zeit her weiss,

die Absicht, diese Ausgabe [deiner Lucrez-Übersetzung] mit

einem Vorwort zu begleiten"; 18. Februar 1821: „Mich freut

es sehr und muntert mich auf, dass meine Vorarbeit zum

Lucrez deinen Beyfall hat". Das Coucept dieser „Vorarbeit",

die Goethe wahrscheinlich am 17. Februar an Knebel ge-

sandt hatte , liegt vor auf einem Foliobogen blau - grauen

Conceptpapier8 , eingeheftet als Bl. 4. 5 in das Fascikel:

„Hen-n von Knebels Übersetzung des Lukrez. 1821"; eine

Erläuterung seines Schemas giebt Goethe in seinem Briefe

vom 21. Februar 1821.

5Ket()obe ju heobaä^kn bet) ber llntcrtjaltung übern Sufxej.

2lnjd)ouung

pI)i)fiorogifd^e

patljolDgifd^e

©inbilbung^fraft 5

nad)bilbenbe

^jrobuctitie

umfidjtige

^nalogteu loerben beliebt, tuegen ^Qfe'^idi'ffit ""^ Umfid^t.

(iiletdjniffe. lo

33erftanbeöforbcrungen treten ein.

9{ed)enjd;Qft öon ben Urfad)en jud)t man jn geben.

(SrÜiirungen toerbcn Derfudit.

R nmfici)tige ;/ über fdniHinneiibe [fdmnirmenbc g zwischen

den Zeilen] dazu fj aR: gleidje imb ät;ulid)e gäEe die Zeilen

9. 10. u in diese Reihenfolge durch Zittern t/ gebracht aus:

Jüerftanbcöforberungen . . ., ^itnalogien . . ., ©leidjiüife [©leic^niffc

g^ aR] 9 hjetben g üdZ ga^lid)fett nach bei [g gestr.] uub

llmj'id)t g nachgetragen u treten ein g üdZ
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?tii§ biefen fämmtHcI^en uugteidjen tt)nU finnttc^en, tt)cit§

mentoten ^Ptämtffen, bie bod) bem bid)tcrtfd)eu 5Kcbner inet^r ober

lueniger gleid) gelten,

äöerbeit gesagte Folgerungen ins Überfinn(td)e gcjogen,

5 unb 3ule^t mit bibafttidjer j?üf)nt}eit georbnet unb aufgefteüt.

Sler Sidjtcr glaubt firi) ju Ijorten 6oucIufionen bered)tigt, bie

er mit bogmatifdjer Strenge burd)fü()rt.

©ein le^ter t)öd)fter 3tüed, bie iobegfurdit burd) bie S3er=

nidjtung jn bernid}ten, bleibt unerfreutid) für ba» 65efüt)I.

10 2)ie fjortbouer nad) bem Sobe jd)eint frül)er nur ben §olbs

göttern 3ugefd)rtebcn ju jel)n.

3)urd) ©trnfen gequält loerben rebeEifc^e 'litonen, lucld)e ber

neuen ®btter:2}^naftie 3U nat)e treten.

Stm 5ortjd)reiten toarb fobann, burd^ bie ^JJJQfterien ober jonft,

15 bie®un[t unb Uiigunft ber Unfterbltd)feit aud) ber 3/tenge 3ugetl)eitt.

i?ur3 oor 6t)rifti ®eburt mögen bie ©c^redbilber grimmig

bie ©inbilbungyfraft ber SJicnfd^en burdjloü^lt t)aben.

5ßiö ber ©tifter ber neuen ateligion, felbft Oou ben lobten

loieberte^renb, bie Unfterblid)teit fidjert, fobann aud) feine erftcn

20 5ül)ler unb 2lnt)änger beffen gan3 nal)e SJÜiebcrfunft unb äBiebet»

belcbung unb ä]erl}errlid;ung ben ©laubigen 3ufagen.

©erabe baö öntgegengefe^te bon biefem gläubigen Sebenä:

gefügt prebigt nun Sucre3 mit föett)alt, unb Don biefer ©eite fanu

er unfer ^fit^'^^i^ nicljt anmutt)en.

25 A^alte man fid) alfo an feine ^oljen Serbienfte aU 9iatur=

befd^auer unb ©djilberer, nad) bem ©d^ema n)eld)Cö lüir oben

flüd)tig entttiorfen t)aben.

b. 15. gebr.

1 fämmtUc^en g üdZ 1. 2 tt)eil§ — mentalen g aR 2 bem

g aus ben 4 in» Über)innlid)e g aR 10 ben] bem is ©ötter»

2)^naftie g aus 2)l)naftie ber föötter 14 toarb g über mag

fonft g über tjaii^ 15 bie g aus biefe is. 19 felbft üon ben

lobten ft)ieberfct)renb [aus njieberfel)rtj g aR 19 bie nach nid?t

allein [g gestr.J fid)ert g über perfpridjt fobann— feine g über

fonbcrn bie 20. 21 Söieberbelebung g aus Söelebung 21 ben

nach 3u[fagcu] 22 gläubigen g über (Slaubens^ unb 24 unfer

g aus unferm 25 — 27 daneben aR: 3a^tt)unbert üon ßucre3 big

i^Jerfiue jü ©djilberer g über 23cfdjrciber 28 Datum g aR
ii>ocil)cä iücrfe. 42. öö. 2. 8tbt^. 29
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6tnpfef)lung ben beiitjd)en ?p^^[ifern, tneli^e Je^t ben alten

äd)ten 2Beg betreten, bie 3luicf)Quung not alleo unb über alle^

fc^en; fie »erben, auf bem "^otjen ©rabe ber SBttbung auf bem

lutr je^t ftetjen, mit feinen Sorjügen rtetteifern, feine Hiängel

bermeiben. 5

©tödjeiometrie.

©egen 5inajimanber.

2. Nach seinem Brief an Knebel vom 21. Februar 1821

will Goethe sich zu den im vorangehenden Schema an-

gedeuteten „ Geistesoperationen " des Lucrez Beispiele , vers-

weis'" anmerken. Von dieser Thätigkeit finden sich noch

Reste, wobei es jedoch zweifelhaft ist, ob die Auszüge nicht

schon im Hinblick auf jene selbständige grössere Mono-

graphie über Lucrez gemacht worden sind, die Goethe in

,Kunst und Alterthum" lll, 3, 161 (W. A. Bd. 41 ^ S 364,25—

365, 3) ankündigt.

a) Ein Quartblatt blau-grauen Conceptpapiers, das auf

der einen Seite 239, 15—20 trägt (daher iZ^" des Nachlasses:

S 367), enthält auf der andern Seite g^:

[ÜJiit ^albloa'^t^eiten] ftreitenb [2luf Sf^rt^um be]f)arrenb

Unruf)e be§ Urftop II 94 ©egen bie 5Intipoben 1. 1052.

2lnfd^nuung 5ltDm 7113-119 3lu5mal)Ien 71 252 10

Sinologie 77 43 ©c^toere, leid)terc glßntme

©leid)niff öom ^olj im 22ßaffer

Slurora 195.

2id)t Söärmc

©öttlic^er ßinpufe. 15

i^ein göttli(^ äöercf ju unferm ©ebrauc^. 77 67.

b) Ein Foliobogen blau - grauen Conceptpapiers , ein-

geheftet als Bl. 14. 18 in das Fascikel ,Herrn von Knebels

Übersetzung des Lucrez", g^ (die zweite Hälfte des Bogeus

enthält Concept des Briefes an Knebel vom 28. Februar

1821):

1 5ß^l)fifern g über Kritifcrn g. 7 </ nachgetragen
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gfaK ber mxpn 11 216.

Appercu mit hex ßiiftpumpe ju ber=

glcidjcn II 235.

Syeugcit ber (Stoffe

5 Söenn nic^t läge ber ©riinb, bet auf 2tbh)etd)un9en tjiujielt,

©d)oit in ben ßeimen be^ Stoffe

II 250. 282.

Sttom. iJiguten runb T)afenförinig glatt frumgebogne ©pi^en

3;en ©runbftoffen rtitb 3ugef(l)rieben toa^ ben ^ujanimenfe^ungen

10 gehört. // 425.

JBeftimmte^ maa^ II 500.

äum SBeffetn 5öetänberung

3um ©c^Ummetn 508.

3erftreute§ ©d)iff. II 553.

15 ^di^ex boö unenblii^e ber ©toffe

SJtanigfaUtgfeit ber ©toffe

c) Zwei Foliobogen blau -grauen Coneeptpapiers, ein-

geheftet als Bl. 13. 20 und 12. 26 in das Fascikel „Herrn

von Knebels Übersetzung des Lukrez", Johns Hand (auf den

zweiten Hälften Concepte der Briefe an Knebel vom 7. 18. März

und 7. April 1821):

5lnf(i)auung

pt)5fio(oge II. 13— 119. Sltome qI§ tüenn

fie gefc^aut toürben.

20 ^jof^ologe

Slnalogie II 43. 3lurorQ ßid^t fd)neHer aU
Söärme.

SKit |)Qlt)tt)a'^rI)eiten ftrettenb

5luf ;3rrt^um be{)arrenb I 1052. ©egen bie Slntipoben

25 etfrenb.

Unruhe be§ Urftoffä II 94.

fööttUd)er öinftufe unb 23orJorge

geläugnet II 67.

Vertrauen auf ben ^JJJeifter

30 Vertrauen auf firf) fetbft unb

greube an fic^ felbft I 921-950.

'^6 bee] ber

29*
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©eiiügfamfcit

Steblic^feitcn

2?efc^teibung

?luömalcn

JI 37—60.

II 14-36.

H 78. II 315-832.

II 195. §ol3 im 2Baffer.

?luflobern ber flamme.

1/ 252.

J720.

3. Goethe lässt am 2. März 1822 Knebel benachrichtigen,

dass ihm Riemer „sehr erfreuliche Collectaneen zur Ge-

schichte des Lukrezischen Freundes Memmius zusammen-

gestellt" habe. Diese Notizen Riemers finden sich im Fas-

cikel , Herrn von Knebels Übersetzung des Lukrez* auf

Bl. 39. 40.

XIII. Über GampbelTs „Lectures on Poetry".

Ungedruckt.

Goethe in den „Annalen" 1821: „Schubarths Ideen über

Homer wurden laut, . . . Ein englischer Aufsatz über Homer,

worin man auch die Einheit und Uutheilbarkeit jener Ge-

dichte auf eine freundliche Weise zu behaupten suchte,

kam zu gelegener Zeit" (W. A. Bd. 36 S 190. 191); vgl. auch

W. A. IV Bd. 35 S 158, i5-i9; 179, is—19. Michael Bernays'

Vermuthung, dass dieser Aufsatz das Capitel über Homer in

T. Campbell's „Lectures on Poetry" sei (Goethes Briete an

Friedr. Aug. Wolf, S 83 Anm. 53) wird bestätigt durch

Goethes Tagebuch vom 20. October 1821 : Sorlefungen Don

^empfel in ber gried)tfrf|en Sttetotur. Sie stehen in „The New
Monthly Magazine and Literary Journal" 1821, Vol. II S Iflf.

Goethes Tagebuch fährt fort: 3" ßnebel, eine Übetfc^ung ber:

felben befteEt. Diese Übersetzung (von Heinrich Döring an-

gefertigt? vgl. W. A. III Bd. 8 S.304, 2.^— -'9) liegt vor auf

27 Folioseiten grünen Conceptpapiers, von unbekannter Hand
geschrieben, von Knebel mit Bleistift hie und da corrigirt,

1 ©cnügfamfeit ff aus ©enugfamfeit s g nachgetragen



Vorarbeiten und Bruchstücke. 4Ö3

in einem Fascikel mit der Aufschrift „Homer". Goethe scheint

die Absicht gehabt zuhaben, sie in ,Kunst und Alterthum"

mit einer von ihm verfassten Einleitung zu veröffentlichen.

Seine Einleitung, von .John auf zwei ineinanderliegende

Foliobogen geschrieben, in demselben Fascikel, lautet:

^ä) h)ei§ ret^t gut, quüd in peUihus capranim et ovium

non traduntur secrcta ncdurae, oBet be§^atb mu^ tnan bocf)

JRefpect "^aben toaö un§ bon ?llter§ l)et auf ^Petfloment übet;

liefert hjorben; be§f)alb benn jene "^od^ ju e^ren finb toetd)e SöertI)

5 unb 2Bürbe fold^et ©djä^e onetfeunen, etnfe'^eu, bcurt:^ctleu unb

barau richten unb bcfferu.

Un§ aber jiemt ein anber Sene'^men; tüir gef)en bon bem

©runbfa^e üu§, ba§ bet leljtc Olebacteur umS in feinem ©tnne ein

®an3e§, ein 53oIIenbetc§ geben tuollc. 9tun batf ic^ mit i^m nidjt

10 f)obern, id) muft e§ ncf)mcn iuie er'a giebt ; '^ier ift o(fo bie 2ßal)t

für jeben entlvieber Äritif ober ©taube. Sie firiti! mn^ in iljrem

boQcn 3ted)te bleiben, niemanb fann it)r borfdjretben tote loeit fic

gef)en folte; ber (Staube jebod) läfet fid) nid)t irre madjen, unb

toenn er bem ^ritifer für bie Vorbereitung banft, fo läfet er fid)

15 im (SJenu§ nid;t ftören.

Snbefe tüir nun unfern luert^en 2anb§mann 6arl @rnft

©d)ubart^ freunbltd)ft begrüben unb feine Iiebcn§»üürbtge %ahv.

|)omcr unb feine ^'-'i^Gf^ofi'^" banfbarltd)fl im 3tIIgcmeincn aner=

fennen, bis toir unfern motibirtcn 3Bet)foß aud) im Sefoubern

20 ab3utragen im ©taube fet)en, fo tritt ein ©ngtänber auf unb

Iä§t fic^ fotgenberma§en öerne^men.

3ena ben 21. Dctober 1821.

Dazu ein erster eigenhändiger Entwurf auf zwei Quart-

blättern, in demselben Fascikel:

1. ©onbernbe.

®rofer 9lu^en, ?Rotf)tDenbigfeit ber fonbcrnben Äritic

25 Wni unb toirb in ber ©ele^rten [V] Sßelt immer tt)ätig bleiben

3:aö Unterfd)eibungä unb ©onberung§ Vermögen nött)ig barju

@§ giebt eine t)abitue(Ie [?J

26 %Qä nach Die €tgcnfd?aft ber



454 Lesarten.

2. Söeretnenbe.

3tn gcgenfQ|e tft ober ba§ Vereinen eben fo nötfiig nü^ttti^

unb jum ©enuff crforbcrIicC) [?]

3}er 2}irf|ter fo tDot)l al§ ieber aeflt)etifd^ füf)Ienbe mu§ ein

(S5cbid}t aU ein ©anjeg anjufe'^en unb fletne ©tötungen lieber 3U f>

befeitigen al§ fein ®efül)l [töten äu laffcn

Sandfbar ansuetfennen ba^ bn fonbernbe ßritifer einen teinen

(Senu§ tootbereitet inbem er gefäuberte Sejte liefert.

93hi§ ber genic§enbe immer an feinem ©tauben 'galten, benn

julc^t fommt bod) alle§ auf eine getoiffe innere Überjeugung an. 10

©0 l)ahe iä) mä) allem h)a§ gefdietjen , bie Stia§ immer für

ein ©an3c§ getjalten, auf toeldjem 2öeg, burc^ hjeld)e§ Sab^rint^

fie auc^ 3U un§ gelangt fei).

^n bicfem ©inne mid) 3U beftärden l)abe bor 20 ^a'^ren jenen

SluSjug gcorbeitet ber nun ju einer !^dt erfi^eint h)o ol)ne 23er: 15

abrcbcn biefe einenbe bcn S^id^ter begünftigenbe 5BorfteEung§art

untoerabrebct in öerfc^iebenen Säubern unb ©prac^en fid) '^ert)or=

tl)ut. ©djubart begrübt ßoffet un§ einen ©nglänber l)ören

XIV. Aus den , Noten" zum „Briefwechsel

zwischen Schiller und Goethe."

Vou der Absiebt Goetbes, der Ausgabe seines Brief-

wechsels mit Schiller erläuternde Anmerkungen mitzugeben,

zeugt ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, der von

Johns Hand einen Bericht enthält über die in folgenden

Briefen erwähnten Vorlesungen der „Freitagsgesellschaft"

:

Goethe an Schiller, 27. November 1794, Schiller an Goethe,

29. November 1794, Goethe an Schiller, 2. December 1794.

Zur Entstehung vgl. Tagebuch vom 2B. 27. 30. December

1824. An der Spitze des Blattes g^: ©. 33* 1791, womit

offenbar die Seite des Druckmanuscripts bezeichnet wird,

an die sich der Commentar anschliessen sollte. Gedruckt:

Goethe - Jahrbuch XIX, 14. 15.

5 unb nach ftdj ju nach \\dj 10 innere üdZ i? in

nach in nadj [?]
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95on bcn crlüät)ittcn fflottefimgcn ttärc too'^l hav nöf^tgc ju

crh)af)nen, ba it)i-c aCßirfiing ^nx ^dt bcbeutenb Wax.

@§ berfommeltcn fid) etiüa 3h)Dtf ^43ci-fonen trött)entltd) 3tbenb§

in meinem .^aufc, beten 9iamcn fdpn Don bei- llitter{)altung5)oeife

5 genngfamc^ 93er[länbnifi giebt.

©et), dlati) b. Soigt, ein atlfeitig gctnibeter föefdjäftymanu,

ber in meiner Slbitiefen^cit bic 3u!"i«'"eiif""ft fovtfiUjtte unb

einleitete.

b. i^ritfd), jung, gebilbet,-bilbung§Inftig, anfmcrffam, bnrd^ait»

10 t'^eilne'^menb.

Söiclanb, .^erber,. 9Bnd)t)oI,5, .^iifetonb, 23crtnd), 9}Jcl)cr,

i?ranfe; SJIänner bom Derjd)iebenften 3'ntercfje, ein jebcr in feinem

i^aäj ernftltd^ liefd)äftigt , uovfd)reitenb im 5tenen , nac^benfenb

über bo'3 3llte; feiner ber nidjt in ber ^olgc bc» SeBenö fid^

15 bebcntenb erlüiefen '^ätte.

%U ®äfte fonben fid) ein berfd^iebene Jiiel^rer bon ^ena,

Söoigt bon Simenon bet) jebeSmaligem .g)ierfel)n, unb fo lünrb

auä) jeber bebeutenbe ^rcmbling cingcinben unb liiot)! aufgenommen,

fo tüie ta^j h)n§ er ettoa mit3ut()ei(en t)Qtte. 2)ie Slnmut^, fo toic

20 bie SBirffamfeit einer folc^en Untert)altung toirb fiii^ iebet 2)enfenbe

gern bergegenloärtigen.

.g)Dd)ft bebeutenb tuar t)iclie^ bn§ "S^urd)!. |)er3og öfter? Zl)dl

na^m unb babel) mit liefonberem Sdjavffinn bie ä?crbienftc bc§

^nI)Qltg fo tüie bcy Sortrog^S beurtf)eileub, jüngere 9JJänner t'euuen

25 lernte, bie it)m fonft fdjttierlid) bon bicfer ©eite fo nai)e getreten

toären. 2öeimar unb 3cna l)nben biefen 9lbenben mond)e tütd)tige

Slnftellung unb Slu^jeidiunng ^u berbnufen.

2)a nun bet) foId)cn ^iifanimcntünften mit Waa^ unb !i8e=

fd)eibenl)eit aEe§ jur ©prac^e tarn, ttin? em^jfunben, gcbQd)t unb

30 getunkt 3U Jüerben berbiente, fo loar aiiä) 5poefie I)i3c^ft loin=

fommen.

^'lun h)Qr bomat§ bie 33üf3ifd)e Überfe^ung ber 3(io3 an ber

2:Qge§ = Drbnung unb über bic ^eSliarfeit unb 3]erftänblid^fett

berfclben montier ©treit, bat)er td) benn nad) olter Überzeugung,

35 bofe 5)3oefie burd) ba^ ?luge nid)t aufgefaßt lucrben föune, mir

bie (Sxlanhxi^ auibot, ba§ (iJebid)t borjulefen, mit bcm iä) mid^

bon 3ugenb auf mannigfaltig befreunbet f)atte.

jDaf] mir nun ba^s rfjopfobifdje 9Jietier nidjt gau^ mißlungen,

babou giebt Aperrn bon |)umbolbt'j @riünf)nung gegen ©(^iüern ba§
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Bcfte 3eugni§, toel(3§e§ bicfen Bctoog, einen gleici^en SSortrog bon

mir getegeiitlirf) 311 »erlangen.

Unb gemiü icf)tDQr;i auf n)ei§ foEte burc^au? berbannt fe^n;

ba§ epifdje fottte resitirt, bo§ S^rifc^e gefangen unb getanat unb

baa Srcmatifdje perfönlid) mimifc^ toorgetragen tnetben.

aßeimar ben 30. 2)ecbr. 1824.

XV. Zur Geschichte

der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung.

Foliobogen, Johns Hand, dem Jahre 1825 angehörend

und vielleicht Vorarbeit zu den „Tag- und Jahresheften.

1803" (vgl. W. A. Bd. 35 S 182, 12 ff), üngedruckt.

3ur ®efd)ic^te ber Scnoif^en Siteraturaeitung.

©(^ema.

Sitterc 3e"u"9-

gormat in SBIättern toic bie ©ottinger. 10

^oinmt nac^ unb nad) an äßert^ ganj 'herunter.

©d)ü^ unö SBertud^,

2(encr oli umfid)tiger einflu§rei(5^er Siterator,

3)iefet aU gefdjäftSffjätiger ÜJJann,

gaffen ben ©ebonfen einer oßgemeinen ßtteroturjeitung. 15

SluffoÜenb burd) gormat unb ©d)rift,

SBiditig bon 3fnf)alt.

5mad)t ?luffet)en unb ®Iücf.

SBirft ntet)rere ^ai)Xi.

Unru'^e in ben ©eiftern. 20

51!JJet)rere 5ßrofefforen entfernen fic^ bon ^ma.

Giner aiefjt ben anbern nac^ aufeen.

enb(id) fud)t man auc^ bie Siteraturaeitung hJegsunefimen.

S)ie 2;t)eilt)aber contratjiren mit 5preufeen.

©ie gebadeten ben ;3a^rgang in 3«"^ anjufangen 25

nach 6 folgt: (£s gefd?iel]t audj [0 nur jcrftrcut unb 3U«

fäUiij 10 in] im 22 3iet)t] fie^t 25 <Bit] 2)ie
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Unb Dftettt naä) §alle ju ge^en, ba bcttit in ^ma eine

Sttetaturjeitmtg utimög(icf) gertjorben luäre.

<Bo gcljetm ftc e§ l)aüm, erfä()tt man e§ hod).

®cf)cimcratt) l). S5oigt unb id) ge()cn ju )){aii) unb befc^He^en

.1 mit füfjuem ^Jfutt) unb 3u^ci^fid)t fin^ ßiterotnrjeitung fclbft äu

unternehmen.

9JJicl)ael ift bor ber Zijüx,

3Jion jaubert aber mit bem @ntfc^lufe bie Herausgeber ber

S. 3- 3"^ 9icbe 3U fe^en,

10 Sita ßo^ebue ber nn 93cr^e|ung ber 5ßrofefforen eifrigen Xijüi

genommen, feine ®cf)abenfreubc nic^t äurüdt)ält unb in ber elc=

ganten 3fitun9 bie Entfernung ber 51. ®. 8. 3- tnelbet unb ben

Untergang üon ^ina }jro^t)ejciet.

XVI. Über Volks- und Kinderlieder.

Zwei gebrochene Folioblätter, blau -graues Concept-

papier, Schuchardts Hand, üngedruckt. Beziehung un-

bestimmt; das Datum am Schlüsse ist nicht anzuzweifeln,

da die Handschrift der ersten Fassung einen Vorentwurf zum
Briefe an C. W. v. Fritsch vom 29. Januar 1826 enthält.

3u bem 31uffü|e bon ben 93oIMiebern fügt er billig bie

15 flinberlieber, babon föir nud) aniä früberer 3eit Einiget nadjtragen

fönnen: ^n ^^nnffurt a. 3Jt. tonr ju giftnadjt üblid), ba^ jloet)

fiinber, an beijben |)enfeln einen Sloxh faffenb, i^n bor ben

.^öufern fd^tuenften. 3ln biefem S^eftc unb tf)m ju @f)ven berbarben

ftd) Sung unb 2llt mit lüarmen butterbeftrid)enen 2Becfen ben

20 SJJagen, unb arme j?inber itjollten it)r lijül aud) babon ()imicf)men.

2^^re i^örbe bor ber Zijüx im Jöcte beJuegenb, fangen fie:

§abel t)abel one

2)ie 9affenad)t ge()t ane,

Proben in bem Hinterf)au§

25 -Rängen 33rateh5ürft' t)erau§,

®ebt un§ bie langen,

Sofet bie fur3en fangen )jp.

19 butterbeftridienen aus bnttcrgeftric^enen
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unb tüte e^ ioettet ^ctfeen uub reimen iDoIUe. 23urben fie bc=

fd^enft, |o fangen fie 'f)eitet unb lcbf)aft:

©lücf fd^tag in'§ §au§,

.ftumm' nimmermehr t)erau§.

yiefe man fie unert)ört [te^en ober loiea man fie unmntt)ig ob, 5

fo fdjieben fie unter unmelobifdjem (Sefc^ret:

93ti^ fc^(og tn'§ |)au§,

ßomm' ntmmermc'^r f)erau§.

5luf ntte gäHe bettelten fie nid^t, fie t)eif(i)ten nur; ®elb

crluarteten fie ni(i)t, i^inbcr nnb f^ranen aber reichten i!^nen gern lo

bon überflüffigen ©emmetn unb 33acflDerf i^ren 2;f)eil, loenn bic

^Qrtt)ieen nur nidjt fo fc^nell t)intereinanber famen.

Slul bicfcr torpoIicel)lid)en ßpod^e erinnere ic^ mid) aud^

nodt) bes bert)eglicf)en ©terns, ber om 3lbenb lior (?pipl}nnia§ bon

i^naben f)crumgctrogen
, gleictifaüä f)eif(i)enben ßnabeu jum 5>or: i5

hjanb ju bienen pflegte nnb iDoUon un§ nur nod) in (Semälben

nnb .Kupfern ber ^Jieberlanber not^ ba^ ©cbni^tni^ übrig bleibt.

Sener unfromme Einfang be§ Siebet:

2)ie t)eiligen bret) ßönig' mit if)rem ©tern,

©ie effen, trinfen unb be^atjlen nid;t gern. 20

tüirb nur boburd) Reiter unb crüärtid), hJenn man ficf) biefe

muntern föäfte mit ''l^apierfronen nnb @inen bornnter mit ge:

fi^tnär.^tem ©efidjte benft. ©ie tDÜnfdjten jn effen nnb ju trinfen

unb trotten bie SBeäO^lnng bafür nod) obenbrein gern mitge^

nommen. 25

@in bergleidien uralter ©ebroud), ber fic^ nu§ ben frü'f)eften

beutfd)en ^iiten t)erfd}reibt , bie 3of)a"tii?^ffiiet nömlidö, erijätt

fid) nod) auf ben 33crgen um ^ma. 23efonber§ toffcn in ber

©tabt bie unfertigen , immer fertigen bienftbaren .Rnoben bn^

9{ed;t nid)t nef)men, bringenb nnb h)ol)t ungeftüm atte Sefen unb 3o

fonftigco ^Brennbare tjon ben ÜJJögben ju t)cifd)en, toomit fie benn

JU 5iad)t auf bem ^au^berg gar muntere, Bertjeglid^e nnb oft

in einem großen ^iamcn^jug fid) enbigenbe 9^eucr fe(}en laffen.

13 borpolicc^lidjen aus Dorboräeitlid^en 27 3fot)anni§feuer]

Sot)onniöfct)er
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^id)t ftumm, fonbctn mit ®cfong fönten ftc iene ®obe forbern,

unb baju \mx ba§ Siebdjcn bcftimmt:

So^aniüsfeuer fe») untoerlDet)rt,

2)ie fjreubc nie öerloren;

5 Sefcn toerbcn immer ftum^f gefet)tt

Unb 3n"9cu§ immer geboren.

2!er gute ^umor toär immer in ber 2ßelt, hienn man nur nid^t

gor 3U bolb bte ?Iu5brüd^e beffelben flreng unb ernft jur Orbnung
rufen mü§te.

10 aeßeimor ben 20. ^fanuor 1826.

Eine, ältere Niederschrift auf gebrochenem Folioblatte,

459, 11—460, 14 ^erumjietjenben von Schuchardts, 460, u Knaben
— 21 von Johns Hand, mit Spuren Goethischer Durchsicht,

von 460,5 an g^ gestrichen, lautet:

3u ©eite 68. bemerfen tnir bofe aaä) in unfern ßinberio'^ren

noä) gar toof)l erinnern, bofe am g^aftnac^t^tage, ber in ben

f^amilien mit marmen, burd) Söutter getränften Söeden gefet)crt

tourbe, bie t)eifd)enben i?inber öor ben Il^üren aud) n)ül)t mit ber=

15 g(eid)en begebt Würben, ©ie trugen, ^toit) unb jtüet), bie §enfel

eine§ Äorbeö in toelc^cm man fdjon Derfd)iebene ®nben liegen fat);

auc^ Ijeifdjten fie niemals @elb, fonbern ©peife unb ^a\ä)tüixt.

3^r ©efang Uiar gleichförmig:

^atoelalDcl ane,

20 2)ie gaffenadjt gei)t ane

jDroben in bem §interf)ou§

.Rängen SSratetoürfte I)'rou§

®ebt un^5 bie langen

l'afet bie furjen 'fangen )pp.

85 3"Ie^t, toenn fie fid) befd^enlt fo'^en, enbigten fie:

©lud fd)lag in§ .£)au§

Äomm' nimmermel^r !^erou§.

:i Sio'^annigfener aus 3'o'^fltt»t^fet)er i4 nturbc] n)urben

15 tourben] tourbe 19 ^atoda'md ane g



460 Lesarten.

©c^idEtc man fic aber, unb Dietlcic^t gor unfreunbUd^, fort,

fo Hang e§:

flomm' nimmermet)t Ijerau?.

Siellcidit ba% ^emanb ba^} gonje Sieb !)erftent, inbeffen tft »

e§ fc^on ortig genug, tcenn fic^ tjier jüblid^er 3Cßein, ^äf, Tltijh

unb (5t)erfemmeld)en, bie norbif(i)en SBrattüürfte in§ ®leid)e fteQen.

5tu(l) finb jene erften 3filcn beä @ptp!)ania§:Siebe§:

2;ie f)cilige bret) Äönig'

ÜJJit itjrem ©tern lo

©ic effen, trinfen

Unb heiotjUn nicf)t gern

bet Slnfang beS Stebei, U)clc^e§ bie mit einem erleuchteten

©tern ^^erumjie'^enben Änaben unfc^ulbig tjinfangen; benn fte

meinten fid) felbft unb nidjt bie etjrtoürbigen (Seftatten loeldje fie 15

parobirten, fo loie bie fetteren ©efeflfdjaften bie fic§ bicfer 3lnflängc

bebienen quc^ feinen greüct ju begeljeu glaubten.

©rinnerlid) fd)etnt mir auc^ ,5u fc^n, ba^ grau .^oE (t^ulba),

ber t)eitige 5iic[ay, ber ßnedjt 9{upred)t bie Äinber aud) in getoiffen

gereimten <Bä^ä)in brot)enb öngftigten, nid}t meniger ba% bergteii^en 20

aU SBeid)te unb Slbbitte 3ur (Srtoieberung bienten.

XVII. Abaldemus, Über die Natur des Menschen-

geschlechts.

Gebrochenes Folioblatt, blau-gi-aues Conceptpapier,

Schuchardts Hand. Oben links g: 24. Ungedruckt. Vgl.

W. A. III Bd. 10 S 151,3-4; 301.

2tbalbemu§.

Über bie 9Jatur beä 9Jlenfd)engefc§lec^t§.

S;er SSerfaffer jeigt fid^ al§ ein rüftiger benfenber 5Diann in

ben beften 3ot)ren, ift fid^ feiner eigentfiümlid^en Äraft betuufet, 25

ii; tjcitere ©efeUfc^aft 19 bie Äinber aus ben ^inbern
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unb man barf i'^n tt)of)l unter bie Äo§mobtbaften 35T)ten, b. f). ju

foldjen, bie an bet mdt unb iljrem Saufe fid) t^ätig unb benfenb

üben unb fo nad) unb nac^ an einfielt unb geregelter |)anblun9§--

tüeije 3une^men.

2Bäre nun aud§ ein ®rei§ tf)ätiger unb tfieilne^mcnber al§

er ©eite 115 gefd^ilbert ift, fo müfete er bodj Siebenfen tragen,

in eine Silbung einsugreifen, bie fid) in fic^ felbft öoEenben mufe,
inenn fie gelingen foE.

äßeimar bcn 21. ^Januar 1826.

XVm. Philoktet, dreifach.

Ungedruckt.

1. Tagebuch, 5. Februar 1826: ^err 5ßoerio bon Seipaig

fommenb, ein .g)ermannifd)e§ ^Programm überbringenb. Gemeint
ist Hermanns De Aeschyli Philocteta Dissertatio. Beschäf-
tigung damit verzeichnet das Tagebuch am 8. 9. Februar

;

dann am 10.
: Sergleidjcnbe Zabeüe ber ^pi^iloftete. Siehe auch

11. Februar und den Brief au Zelter vom 20. Mai 1826.
Die Tabelle, von Schuchardt geschrieben, von Goethe mit
Bleistift und Tinte corrigirt, steht auf den beiden Innen-
seiten eines Foliobogens von blau -grauem Conceptpapier,
innerhalb eines Umschlags, der von Eckermanns Hand die

Aufschrift trägt: $t)iIo!tet, bret)fad).

3 an nach in gcre[aeltcr] :. t^eilnel^menber nach eins

greifenb
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?if(^i)rit§. 526.

2Dot ber erfte.

ÜJtiueröo prologttt etuleitenb.

2)05 &)0X beftanb ouä ßemnietn.

Ob in eigner ®eftalt,

Ob uiifenntlic^ burd) ^ai)xe,

Ober burdj ©inn: uiib ®eifteöfc^tDäcf)e

be§ 5p^iloctet§?

10 S03er mit it)m gefommen, ift unbe=

fannt.

SÖQ^rjd^einlid^, bo§ er einen ®efell=

jdiafter ge'^abt.

SBcil 2ifc^t)Iuä mit jebem Stet eine

15 neue ^ßerfon ein3ufü^ren pflegt.

9ln bem ©tüdfe toirb gerüt)mt,

©olDo'^l ttiQa bie ©itten ber S^erfonen,

qI§ h)a§ bie Setjanblung betrifft:

©eelengröfee,

20 5lUe ©itten,

9iid)t§ 2;üdifc^e§,

5Jlid)tä ©efditoä^igeö,

Ober ^fliebrigeö,

Seftfinn,

25 ©infalt.

@urtpibe§. 485.

2Uar ber jlneite.

Tos Qi)ot gleichfalls Iiiemnicr.

lUijffeö, üon SJlineröa Uermanbelt,

prologirt.

®iomeb fommt aU ^Begleiter.

®erüf)mt tüirb grofee ©orgfolt unb

©c^arffinn.

93efonber§ in S^esug auf ©taat§:

angelegent)eiten.

1 die Daten 526, 485, 509 g^ zugesetzt 3 SJlinetöa-

einleitenb g neben 24 geftfinn g^: Slufterität

2. Später, zu nicht genau bestimmbarer Zeit, ist Goethe

zu den antiken Bearbeitungen des „Philoktet" zurückgekehrt,

um sich im Zusammenhang darüber zu verbreiten. Von
seiner Arbeit hat sich nur Ein Bogen erhalten, von John

geschrieben, von Goethe flüchtig durchgesehen, im Umschlag

?|]t)iIoctet bret)fad^. In diesem ersten Bogen muss ein zweiter

gelegen haben ; denn der Text der dritten Seite des Er-

haltenen (4G5, 2) schliesst nicht an das Ende der zweiten
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©o^^oIIeS. 509.

2)er 2)rittc.

®er &)ox beftc'^t aug ®rie(i)en.

3)ie ©itteu be§ Xll^fte§ finb mitber

unb einfad)er,

3)e§ 9tcoptoIem§ bie einfocfiften unb

gio^artigften.

2)a§ ©tüdf enttjält nic^t öiele ©itten=

fprüc^e nod) ©tma^nung 3U 2;ugen=

ben.

3)ie ^oefie öerbient ftd) baä ßob

einer ernften ^rod^t.

6in großer 3teid)tf)um bon ©toff

unb ®el)alt ift biefem ©tüde eigen.

5lcciu3.

@in alter 9iömet, ber SBierte.

©c^eint fid) an ben 3i[fd)l)lu§ get)alten

3u t)aben, toelc^et beäf)alb auf

biefem SCßege ju öeröoEftänbtgen

ift.

10

Seite an. Riemer und Eckermann haben den Aufsatz für

den Druck in den Nachgelassenen Werken zu redigiren ge-

sucht; dabei ist der erste Absatz, 464, 1—8, durch den sich

das Ganze nur als Schluss eines grösseren Zusammenhangs

darstellt, gestrichen worden, ebenso Absatz 464, '26—30, damit

das Fehlen der Mittelpartie nicht bemerkt werde. Der Ab-

druck ist unterblieben.
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SCciiit bie bis je^t genannten 2Berte mir bem Greife litera:

Tifci)et 58ettati)tungen fämmtlic^ juni ajorttjeit 9ereid)ten, fo fdjloij

fid} 3ule^t nod^ eine rt)id)tige 9JJittf)eilung an, bie mic^ in ©efa^r

fe^te, Quä benx ruhigen j^'reife ber S3efc^aulid)feit, in toeldjcm mir

nnr an un§ felbft bie gorberung madjen, in ben bebentüdjen 5

ilrei^ bcr ^^^Tobuctiöität berfe^t ju trerben, ino mir anbcre, öon

benen mir münfdien, unjer ©eleifteteö mo^t anfgenoramcn 3U jei)en,

unbermanbt im Singe t)aben foEen.

„De Aeschyli Philocteta Dissertatio" unfere§ öcrel)rten

§ermann§ ücrurfoc^te mir manäjt unrut)ige Stunbe. äßie id^ 10

burd) bie Fragmente be§ ^f)aeton 3U mannigfaltigen 33emü^nngen

aufgerufen morben, mie id) ferner burc^ bie menigen SBrud)ftücfe

ber 9iiobe auf einige S^ii angejogen marb, fo erging e§ mir aber:

mal3 unb gmor bieömal fe^r lebhaft. S)enn mag fönnte un»

ermünfc^tere§ begegnen ola [ba§ mir] bie bre^ großen Slragifer, 15

gegen bie mir benn boä) bie Slugen aufjutieben un^ faum erfüt)nen,

bergeftalt Uergteid)en lernten, ba^ mir einfet)en fönnten, mie fie einen

©egenftanb, jeber nad) feiner 3tßeife, beljanbelt unb burd)gefü()rt.

©d^on obgebadjte ©djrift überliefert unö einen folc^en .Reid):

ttjnm Don .^inbeutungen , baii id) baüon ergriffen fogleid) S>io 20

6.t)rl}|oftonm» üDrnaljm, um bem ßuripibeö näl)er 3U treten, fo

mie ic^ ba^, \oa^ ^ermann bon bem 9iömer ^2lcciu§ forgfältig

fammelt, fritifd) reftaurirt, unb ba§ einigermaßen Srgänäte bem

reinen Sinne nä{)er bringt, erregte meine aufmerffamften 33etrad):

tungen, um an ben Üfd)t)Ui§ ^eranjufommen. 25

Slber id) füllte gar balb nur 3U fel)r, ba§ bie ganse 2Bud)t

be§ gricd)ifd)en 2lltertl)uma auf mid) Ijereinjubredjen bxotfte, unb

id) fül)lte mic^ gemarnt, ba id) bodj aud) mot)l erfat)ren ^atte,

ba% leibenfd)aftlid)e Steigung ju trgenb einem Unternet)men un§

ju Qnma§lid)er unb bielleic^t gor folgelofer ßüt)nl)eit berleitet. 30

1.2 mir — liternrifd)er] daraus Riemer: meinen literarifc^en

6 bon nach bie un[icr?] u 5pi)aeton ^ [V] aus ^4^t)aebon§

12 ferner g über abermals n lernten] daraus Riemer: ju

lernen 20 fogleid)] ^ugleic^ von Eckermann gebessert 21— 25

fo— tjeranjufommen] die verwirrte Construction von Riemer

gebessert: Slud) ba^ toa% ^ermann bon bem Ütömer 3lctiu§

forgfältig fammelt, fritifd) reftaurirt unb fo, einigermaßen ergänzt,

bem reinen Sinne näl)er bringt,
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2:enu genannter ©d)riftfteaet l;attc baö ®lücf, bie btclj be=

beuteuben äßerfe boUftäubig bor \id) ju fet)eu unb il)reu Süertfj

3u überbeufen.

s eine oügcmcine Sdiäl^iuig biefer t)ortrefftid)en 5Jlänner mit
unfern Überjeugungen gicbt er juerft, bann toenbet er [id) bor=

aüglid) 3U (^uriptbeä unb gicbt unö ben Einfang, Ido UU))>ä fclüft

protogirt, unb einen geringen Iljeil bcr ©cene, ko er üon ^4.U)i(octet

cntbcrft toirb; biefeä gcfd)ie()t ^tvat burd) ein profaildjc-J Uin=

10 fdjreiben, tiiorau^ n)ir jebod) bie urfprüngUdien Jrimeter ()cran^=

jufinben {)üfften.

SÖenigcr ift öon bem Slfrijl^Iifdjen Stüd übrig geblieben unb
artar burd) rönu)d)e iüerniittelung, inbem Slcciuö einen ^i^tjibctet

bem älfd)i)liidjen nad^gebilbct t)Qtte, hjoüon bie tümmerlic^en 3{efte

15 burd) unfereö ^ermannö ©orgfalt einer flaren föinfidjt roieber

gegeben finb.

STod) aud) je^t loie früt)er muffen toir un§ Don einem Öcfdjöft
Iogrei§en, föeldjeö fort,5u)el^en ein ernftlidjeö concentrirteö 5öefd)äf=

tigen erforberte unb beffen öoUenbenben 2lbfd)lufj niemanb er=

20 toarten fann.

SBebnnern h)ir nun, ba§ un§ nit^t gegönnt Sorben, meber
bae 2ifd)5lifd)e nod) bü?^ ©uripibifdie ©tüd näl)er tcnnen 3U
lernen, fo föollen tt)ir unö glüdlid) preifen, i>a^ ©op()ocletifd)c ju

befigen. 5lber aud) on biefe^ legiere neuerbingg loieber l)evan=

25 jugetjen unb un^ Don feinen 2)orjügen ju burd;bringen, toare eine

für ein 't)of)eg bitter aüaubebcntlidje Slufgabe, hai bem ^ortreff--

lic^en unjerer 3]orfa()ren lüeniger probuctioe i^raft entgegen ^u
je^en fid| fül)lt nnb unter bem föemidjt jener Süoraüge [ic^ ge=

beugt, ja öernid)tet finben mü&te.

XIX. Zum Kyklops des Euripides.

Handschriften.

H: Ein gebrochenes Folioblatt blau -grauen Coneept-
papiers, Fragment, enthält den Abschnitt 4ti7, i— 468, i5 muffen

-'S OJetoidjt] ®ebid)t

®octt)eä nexk. 42.430. 2. älbt^. 30
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von Johns Hand, von Goethe mit Tinte und sodann von

Riemer mit Bleistift corrigirt. Gemäss 467, 12 entstanden

1823/4.

H^: Zwei gebrochene Foliobogen und ein Folioblatt

Conceptpapier, verschieden an Färbung, aus verschiedenen

Zeiten stammend, aber durch eine Foliirung g^ mit den

Zahlen 8. 9. 10 zusammengehalten, Schreiber: John. Der

erste Bogen, grün, enthält 467, 1—469, 13; er beruht auf Ä und

ist vom 28. November 1826 datirt. Keine Spuren Goethischer

Durchsicht. Dieser Abschnitt ist es vielleicht, den Goethe

am 13. Juni 1827 in Abschrift an Beuth geschickt hat. Der

zvreite Bogen, blau-grau, Concept, enthält 469, 14— 470,22

mit Correcturen von Goethes Hand mit Tinte. Zu seiner

Entstehung vgl. Tagebuch 11. Juli 1824: 2Q3ai; bie aiitife

@ule bon ^Berlin ongefoinmen. S3etrad)tung befetjalb. 21titife

Spiere terglidien mit ben (Sot^rfpielen. 9liebrtgc 3iaturen im

i)ot)en ©inn beljanbelt. Dieser Abschnitt ist, datiert vom
25. August 1824, als Beilage zu einem vom 24. August

datierten Briete au Zelter abgesendet worden, der am I.Juli

an Goethe geschrieben hatte: ,Über den Cyklopen des

Euripides wüsste ich gern ein Wort von Dir" {H'^}; nach-

her hat er noch eine Durchsicht durch Riemer erfahren.

Der dritte Abschnitt, 470,23 — 471,23, auf einzelnem Blatt,

trägt das Datum des 3. Februar 1823; er (und H?) ist ge-

meint, wenn Goethe am 26. .luni 1824 an Zelter schreibt:

Über ben 6i)ftop» be§ ßuripibeö liegt ein tteiner 3Iuffn^ unter

meinen 5ßapiercn ber frei)Iic^ ®rlt)eiterung unb n&ijcn 9?ci"timmung

forberte. Damals war Goethe durch Hermanns Untersuchungen

über die „tragischen Tetralogien der Griechen" (vgl. W. A.

B. 41 'I S64— 68) auf den „Kyklops" geführt woiden; vgl.

Tagebuch vom 29.— 31. Januar, 2. Februar 1823. Hiemer'sche

Durchsicht. Für den Druck in den „Nachgelassenen Werken''

hat Eckermann die drei Stücke durch Umstellung und über-

leitende Phrasen zu einem fortlaufenden Ganzen zu ver-

einigen gesucht.

H^: Quartbogen, Johns Hand, die an Zelter abgesendete

Abschrift von 469,14— 470,22.
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Drucke.

C": <Beä}% unb bietjigfter SBanb. 1833. S5-10. In
der Eckermann'schen l^edactiou und mit der Bezeichnung:
„Über die Parodie bei den Alten".

C: S5-10. Mit derselben Überschrift.

Z: 33tiefmec^fet 3tt)lfcf)en öJoet^e unb fetter in ben 3af)ten
1796 btä 1832. |)erau.5ge9eben Uon JJr. griebrid} aBilljcIin iHimet.
dritter Jljcil. 5öerliii 1834. 8 446-448. Enthält 469, u—
470, 22.

[I-]

3um ÜEi)flopa beö 6uri)3ibe^.

2Bte ^äjWn e§ ift, fic^ au^ ben SorfteEung-Sarten fetitet 3eit
'^ernu^aiiarbcitcn, befüiiber-i lüciiii bie 3lufgnbc "fo goftelÜ ift, beiß

man fid) in Ijöljcrc, unö inicrrcidjbate ^uflänbe üerfeljcn muffe,
r. begreift mnn nid)t eljer qIö nad) üielen tI;eiU bergeblidjen, tl)eiU

aud) h)o()l gelungenen ajerfudjen. Sion meinen ^iinglingö^citen
an trQd)tete id) mid) mit gviedjifdjet 2lvt unb ©tnne mogtid^ft ju
befreunben, unb mir fagen juüevlüffigc 5Jiänner, bofe eö aud) ml)l
gelungen fei}, ^d) mä Ijier nur an ben ©nripibifdjen .iperfule^

10 erinnern, ben id; einem mobernen unb atuar feineättjeg-i tiern)erf=

lidjen ^nftanbe entgegengefeljt Ijatte.

Sn jenem Jöeftreben, eö finb nunmehr gerabe fuufäig 3at)re,

bin id) immer fortgefdjritten unb auf biefem SBege l;abe idj icuen

Seitfabeu nie au^ ber ^anb gelaffen. 3naU)ifd)en faub id) nod)

1 3um y H 5 nid)t g üdZ H nad) nach bis if ^ Dielen

g über lamjen H i mit nach tpic id? [</ gestr.] H gried)i=

fd^er aus gried)ifd)em U 2lrt - ©inne durch Bezifferung aus
Sinne unb %xi II m einem g aus einen // 12 ä^eftvebcn

Riemer über Sinuc H gerabe] fd)on über [g über ija\ibe] iZ"

13 fürtgefd)ritten g aus borgcfd)ritten // Söege nach pfabe R
14 — 468,.! 3n3tDifd)en — l)ören| ^nbeffen fanb id) ond) fo noc^

mand)e .ipinberniffe unb tonnte meine norbiid)e ^Jiatur nur nad)

unb [nad)] befd)mid)tigen, meine beutfd)e ®emüt()-3art, bie au(^

ou§ ber .g)onb beä 5Pocten alle^ für baor Selb nQl)m, ioaö bod)

cigentlid) nur alö 6-in[öfiing^= unb ^2lntictpatiün?äfd)etn foEte an=

gefeiten lücrben
: benn id; luorb immer Derbriefjlid) ^u lefen unb

30'
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manche .^liitberniifc, unb fonnte meine norbifc^e 3laiüx nur nad^

unb nad) bc)d)roicijtigeii, ineine beutfc^e G5cinüt()tfart, bie nu» bei:

^anb beä ^-poeten aüe§ für baax föclb nal)m, nja>3 bod) eigentlich

nur aU ßinlöfung?: unb 5lnticipationä = ©cf)ein fotUe ongejel^cn

toerben. 5

^oiijft tietbtie^lid) toax iä) bat)et ju lefen unb 3U ijbxen, ba%

über ben ()err[ic^ überfd)n)nugU(^ ergrcifenbcn ©tücfen ber ^illten

noc^ 5um ©c^lufe ber 93orfteüung eine 9iorren^pofie feq gegeben

tt)orben. 25ßie mir aber gelang, mit einem foldjen ^üerfafjren mid^

auöjufötinen unb mir ein Uubegreiflid)eö jurcdjt 3U legen, fcl) tjicr 10

gejagt, ob eä bielleid)t auc^ anbcrn fromme.

Um nun mit einer !öerneinung anzufangen, um ba^ i^dh ju

reinigen, \o fag id) Dorerft, bafe lüir uns feinesmegö ein *4}offen:

unb gra^enftürf nac^ unjerer 2lrt, am tt)enigften aber eine ^parobie

unb 2;rüöeftie benfen muffen, tDcju un-3 üictteidjt .^orojen^ 2}erfe 15

üerlciten tonnten. 5lein! bet) ben ©riechen ift aüe§ au§ einem

©tüde, unb aEcä im großen ©tqt, berfelbe 'JJiarmor, baffelbe ©r^,

bas einen S^u^i f'nen Qaun möglich madjt, unb immer ber gleiche

©eift, ber allem bie gebü£)renbe 3Bürbe üerleif)t.

.^ier ift nun feinCömeg» ber parobiftifdje Sinn, »Deld)er ba^ 20

^ot)e, öJrofee, (Sble, @ute, ^^axtt t)erunter3iet)t unb in» ©emeine

ju f)ören Riemer aus Unb fo fonnt id) benn aud) nur nad) unb

nad} meine norbifd)e 9iotur, bie auc^ au^ ber §anb bei ^^oeten

oüea für baar ©etb naijm [nat)m
ff

über nimmt], mal bod^

eigentlid) nur all @inli3fungl= unb 2lnticipationlfd)cin [g aus

Slnticipatiouäfc^eine] foUte angefc{)en loerben, cnblid) [enblic^ (j aR]

befc^midjtigen, t)öd)\t tjerbrieslic^ hJar ju lefen unb ju Ijören

[I)5d)ft — l)oren g aus loenn ic^ 3U lefen unb ju t)ören liatte

dieses g aus loenn ic^ gelefen unb gehört t)atte dieses g aus

toenn iä) tal unb l)örte] H 7 über] hinter // Ijerrlid) über=

fd^toänglid)] l)errlic^ = gbttlidj - überfdjtoenglic^ [überfd^lDcnglidj

Riemer aus überfc^rt)englid)en] H ergreifenben Riemer aR H
8 ber UJorftcHung g aus berfelben H 9 aber Riemer aR H
9. 10 mit — aul3uföl)nen Riemer auf anderer ausradirter Fassung

aR für niid) bicrübcr fclbft ju Überreben H 12 nun fehlt H
um bas] unb ha^ H vi foge H ha^ aus toal H ein

aus einel H u gra^enftürf aus gro^enftüdel H 1:. unb %XQ.\>i.\ixt

fehlt H mit muffen bricht H ab 19 allen W
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bcrfd)(eppt, tuotan tott immer ein (Sl)mptom fe^en, ha^ bic Tlation

bic bntQit gteube t)Qt auf bcm aücgc ift fid) ju üciic^led)tern,

t)iclmcl)t njirb \}kx ha% 9iof)e, SBtiitale, ^licbrigc, ba§ an unb für

fid) fclbft bell ©egenfa^ bcj fööttlidjcii modjt, burd) bie ©elralt

5 ber ßunft [bergeftnlt citiporge^obcn], ba^ lüir bnffelbe g(etd)fall§

aU an bem Srt)afacncn t()eilne()menb cmpfinben unb betradjten

muffen. 2:ie fomifd)cn maitcn ber Sitten, toie fie unä übrig

gebtieben, ftef)en bem i?unftroertt) nod) in gteid)er Sinie mit ben

tragtfd)en. 3d) befi^c fctbft eine fteine fomifdje Tlaik öon ©rj,

10 bic mir um feine ©otbftonge feit iDüre, benn fie giebt mir tn9=

täglid) ba§ Stnfd)aueu öon ber t)ot)en 2ßaf)rt)eit, bie id) fü eben

auägefproc^en t)Qbe.

2ß. b. 28. «Roö. 1826.

[IL]

ein mäd)tiger Stbter, au§ ^Bit)ron§ ober S^fippu? Reiten, töftt

15 fid^ fo eben, jlre^ Sdjlangen in ben Ätaucn t)altenb, auf einen

pfeifen nieber; feine gitttge finb noi^ in It^ätigfeit, fein ®eift

unruf)tg, benn jene benjegtid) inibcrftrebenDc 5öeute bringt it)m

©cfotjr. ©te umringcln feine güfec, i^re aüngelnben 3""8en beuten

Quf töbttic^e 3ät)ne.

20 S^ogegen ^ot fid^ auf 3Jiauergeftein ein itoua uiebergefe^t, bie

f^Iüget angefd)toffen, bie ^Jüfec unb .ßtauen ftämmig; er t)ot einige

ÜJiäufe gefafjt, bie o'^nmnrijtig it)ve Sdjloänjtein um feine ^ü^c

fd)tingen, inbem fie faum noc^ '^iid)en eineg piepfenb obfdjeibenben

Seben§ bemcrfen laffen.

25 ajian benfe fid) be^be fiunflftierfe nebeneinanber! .^ier ift

tocbcr $arobie nod) Jraöeftie, fonbern ein öon 9Jatur §ot)C5

unb öon 5fatur gtiebereö, bel)bc'j oon gleid)em ajleifler im gleich

er!)Qbenen ©tl)l gearbeitet; ti ift ein ^5araUc(iÄmU'5 im ©egcnfo^,

ber einjetn erfreuen unb .^ufammcngcfteüt in erftaunen feigen müfete;

30 ber junge SBitb'^auer fänbe t)ier eine bebeutenbe '"ilufgabe.

5 die nothwendige Ergänzung „dergestalt emporgehoben"

von Eckemiaun in H* vorgenommen 8 ben] bem H' u lä^t]

I)Qt Riemer über läßt H^ ic nieber] niebergeloffen Riemer

aus nieber JZ' i8 jüngetnben] jüngeinbe H^ i9 3öt)ne g über

gungen i/' 'n einige aR für juiey -H' ätoel) H^ 26 Sper-

rung g 27 ebenso
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(^ter^cr gefiörte ttuit tDO§ über ben 6t)cIoJ)§ be§ (Suttpibe§ ju

fagen rtäre)

©ben fo mer!lDÜrbig ift bie Sergleitliung ber Sf'tio^ mit

2^totht§ mib (Srcffiba; oud^ I)ter ift Incbi't ^Porobte nod) JvQücfttc,

fonbern tüie oben ^Voc^ -Jtatntgec^enftänbe eitianbet gegenübet ge= s

fe^t ftiaren, fo biet ein .^wtefacber 3fitfinn; ba§ gtied)ifrf)e @ebid)t

im bobcn ©t^l, ficf) fe(bft borfteüenb, nur bog 9iott)bürftige btingenb

unb Tognt in 33efd)reibnngen unb ®(eid)niffen allen (Scf)mudE

obtebnenb, auf bob^ niiitbiftbe llv:Übertieferungen fi(^ grünbenb;

ba^ eng(ifd)e 'DJ^eiftertüert bagegcn barf man betrncbten aU eine i"

glücf[id)e Umformung, Umfe^ung jene§ gro§en SSerfcS inl 9loman=

tifcb:bramQtifd)e.

Riebet) bürfen tuir aber nit^t bergeffen, ha^ biefe? ©tücf mit

mandiem anbcrn feine .^erfunft au§ abgeleiteten, fd)on jur ^rofa

berabge.^ogenen, nur bolb = bid)terifd)en (Sr3äblungen nid)t t)er= is

läugnen fann.

S^od) nu(b fo ift e§ hJteber gan^ Original, aU trenn ba§ 3Inti!e

gar nid)t getüefen toäre, unb e§ beburfte tuieber einen eben fo grünb^

litten ©ruft, ein eben fo entfcf)iebene§ latent aU be§ großen bitten,

um und äbnlid)e 5l?erf5n(id)feiten unb ©baroftere mit Ieid)ter 5Be= 20

beutenbeit tiorjufpiogeln, inbem einer fpäteren 5)]eufd)beit neuere

ÜJ}enfd)Iid)teiten burd)fd)aubar borgetragen tourben.

flll.]

^a% griecf)if(^e 9}olf trat fo getoobnt, im gemeinen Scben

offentlidje gjeben 3U böten, bafj e§ bamit trie mit feinem eigenen

2;bun unb Soffen böd)ft befannt trar; biefe? ©lement, bie Sfebe^ 25

fünft, tuor bem bramatifd}en 3}id)ter böd)ft toiHfommen, ber auf

einet fingitten 5öübne bie l)b(bfteu menfd)(id)en 3fntereffe§ tjorju:

3 @ben — ift] 3" öbnlid)en 9iefuttaten fübrt Riemer über

€ben fo nierfroürbig ift h^ ft Sperrung g 6 ebenso

7 ©tt)l nach Sinn H^ s fogor g aR für felbft H' n ba»

g aus eä H^ 23—25 ®a§ — trar] daneben Riemer aR : 2)ie

©ried)en, bie aU gefeüigcS 3]olf gerne fprad^en, aU 9iepubtifanet

gern fpredjen b'-^ttcn, traren fo an ben öffentlicben Vortrag ge=

trobnt, ha'Q fie iinbeVun^t bie Ütebefunft ficb eigen gcmad)t bitten

unb bemgemöfe biefelbe ibncn eine ?lrt S3ebürfnife gelrotben trat H^
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führen unb ba§ ^ür imb 2Bibcr berfc^tebcncr ^Qrtt)ct)ctt biirc^ ,^in=

uub aBiberrcbcn fräftifl auS^ufprecljcn f)Qtte. SBcbicnte er )icl) nun

biefe§ 3J?itte(§ ^um t)5d)ftcn Süortt)cU fetner ITragöbie unb h)ett=

eiferte mit bem IRebner im liöüigcn, obg(eid) imoginairen (Srnfte,

5 fo njar e§ it)m für hai^ Suftfpicl bel)nol}e nod) loiüfommcner: benn

inbem er bie uiebrigften ©egenftänbe unb §aubtungen burd) \]0^i^

ÄnnfttjermDgcn ebenfall^S im großen ©ti)l ju bcl)nnbeln tüu§te, fo

brachte er etttjaS Uubcgreiflidjea unb '^öc^ft ÜOerrafd)eubcä öor;

benn öon bem 9iiebrigen, ©ittcnlofen tüenbet fid) ber ©ebilbctc

10 mit 2lbfd)eu toeg unb tüixb in örftaunen gefegt, toenn e§ it)m

bergeftoÜ gcbrad)t toiib, bafj er eä nit^t obmeifen fnnn, l)iclmct)r

folc^e? mit 5ßet)Qgcn anf3unct)men genött)igt ift. 2lriftüpt)ane>j giebt

un§ '^ielion bie unücrtt3erftid)ften 3£"9"ifH' ""^ '"Q" ^i^"" ^^^

Öiefagte aua bem Jlljftopo bcö ©uripibeä toottfornmen bartljun,

15 menn man nur auf bie fünfttidje Diebe beä gebitbeten Utijffe^ '^in=

tDeift, bcr bod) ben f?ct)ter beget)t, nid)t ju bcnfcn, bafe er mit bem

rot)ften nller Sßcfen fprcd^e; ber .$?l)!(ope bagegen argumentirt mit

boCcr 2ÖQt)rt)eit au?^ feinem 3iiftant)e I)erau§, unb inbem er jenen

ganj entfdjieben mibcrlcgt, bleibt er untoibcr(eglid). Tlan njirb

20 burd) bie grofee ^unft in ßrftauneu gefegt unb bn§ Unanftänbige

l^ört auf e§ ju fe^n, meil e^ un§ auf ba§ grünblid)fte Pon ber

äBürbe bcö funftreii^en jDidjterä über3eugt

Sßeimar b. ;5. fjebr. 1823.

XX. Das Nibelungenlied,

übersetzt von Karl Simrock.

Handschrift.

Simrock schickte seine neuhochdeutsche Übersetzung der

„Nibelungen" mit einem vom 17. Mai 1827 datirten Begleit-

brief; sie wird im Tagebuch 17.— 21. August, 6. September

erwähnt. Das Schema 472, i — 474, lo liegt vor auf einem

Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers; es ist von Schuchardt

geschrieben und zeigt Correcturen g^. Ein zweiter Bogen

7 fo von Riemer aR beanstandet H^ 8.9 bor; — bon]

Por. S3on Riemer aus bor; benn bon W ic unb] ober er Riemer

aR für unb ü' u bielme()r nach benn H'



472 Lesarten.

enthält 474, 11 — 32, auch von Schuchardts Hand; sein In-

halt scheint eine nachträgliche Erweiterung darzustellen.

W. V. Biedermanns Vermuthung, das Schema beziehe sich

auf V. d Hagens Ausgabe des Nibelungenliedes und sei 1808

entstanden (Goethe's Werke. Hempel. Bd. 27 S 452; vgl.

Steig, Goethe und die Brüder Grimm S 43. 251) bestätigt

sich nicht.

Drucke.

C: pnf unb bteraigfter SBonb. 1833. S 207— 211.

C: S 205— 209.

[1.] S)a§ ^^iebelungenlieb, übetfe^t bott ßotl ©imtodf. 2 Steile.

Berlin 1827.

ßurje ßiterorgef(^i(^te.

3uerft burct) SPobmet be!onnt, fpätertjtn burcf) 5JJüt(er.

5ffeitaiifqeregte§ ^ntereffe. 5

2Rel)rfact)e§ llinfd)retben unb Se'^anblen.

§iftortf(^e SBcmü'^ungen be§^alb.

Unterfudiungen ton hex Slutot.

mdd)t 3eit.

33erfd^iebene Sjemptare be§ Originale. 10

©(^Q^img, Ü[ierfci)ä^ung.

©nticbulbigung Icfitcret, ^fiof^ttjenbigfeit ^ogat, um trgenb eine

9ltigelegenf)eit gu förbcrn.

Unterliegt immerfort neuen 5lnfi(i)ten unb Seurtbeilungeu.

^nbittibueEe 33etrac£)tungen be^ ©elegen'^eit geboditet neuen i5

SBe'^anblung.

Uralter Stoff liegt jum ©runbe.

9liefenmäfeig.

3lu§ bem t)ö(i)ften Üiorben.

SBebnnblung Inie fie ju un§ gefommen. 20

35ert)ältntfimä^tg fe'^t neu.

Sotjer bie 2;töporQten, bie erfcf)tenen, tDObon tuit un§ 3flec^en=

fd)Qft 3U geben l)Qben.

2}ie 2Jiottöe burd)Qu§ finb grunbbeibntfd^.

Äeine ©pur Don einer lualtenben ©ottfjeit. 2S

22 h)ot)on toir g^ über um 23 l^oben g^ nachgetragen
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^itÜe? bem 3J?enfct)en unb geiriffen [^itiflüffenV Gräften?] imn=

ginntitoer 5Ritl)eU)ül)itet bct ßvbc attgcl)ütig unb übcrloffcii.

Ter d)riftlid)c Ciiltuö of)ttc ben niiubefteii (fiitfliifj.

gelben unb .^ictbiuucn gcl)n eigntt(id) nur in bie SUräjc um
s .^änbel anjufnngcn.

3lEe§ ift betb unb tüclitig Don .^aufc au§.

3;abel) bon bct grbbften 9{Dl)t)eit unb §ätte.

S)ie anmut^igfte 9J?enfd)lici)ftnt h3a'f)tfd)cintid) bem S^cutfdien

2;id^ter onget)brig.

10 3" ^Ibfid)! auf ßocalität gro|e 3)üftei;n'^eit.

Unb e§ liifet fic^ faum bie 3^'^ benfen, tno man bie fobel;

'haften SBegebentjeiten be§ erften Jf^cile? innerhalb ber ÖJtensen öon

223orm§, fönten unb Oftfrie§tnnb fetjen bürfte.

2)ie bet)ben 3:t)eilc unter|d)ciben fic^ öon einanbet.

15 S^et erfte '^ot met)r ^^run!.

2)cr jtoeite mef)r ßraft.

3)od) finb fic beijbe in ©c'^alt unb g^orm einonber toöHig loettf).

3)ie ßcnntnife biefe§ @ebtd)t§ gct)ört 3U einer SBitbungiftufe

ber 9?ation.

20 Unb jtoar bc§megen, hieit c-? bie 6inbitbnng§froft ert}ö'^t, ba§

®efüf)l anregt, bie 9ieugierbe crtiierft, unb um fic ju befriebigen

un§ 3U einem llrtf)eil aufforbert.

2tebermann foflte e§ lefen, bamit er nod) bem ''Jilaa^ feine?

SSermögcuö bie Sßirfung botion empfange.

25 jDomit nun bem 2^eutfd)cn ein foldjcr 5ßortt)ciI hierbc, ift bie

öorliegenbe 3?e^anblung I)öd)ft toiEtommen.

3^a§ Unbe()ülflid)e unb Unjugänglidie ber alten ©prac^e Verliert

feine Unbequcmlid)fcit, ot)nc ba§ ber 6f)aracter be§ ©an^en leibet.

3}er neue JBenrbeiter ift fo nal) aU mögtid) ^cih üor ^iik

30 bet)m Original geblieben.

@§ finb bie alten 33i(ber, aber nur ertjcHt.

(Sben aU toenn man einen berbunfeinben 3^irni§ ton einem

©emälbe genommen t)ätte nnb bie ??nrben in itjrer O'^ifdje un§

loieber anfpräd}en.

35 2ßir tüünfd)en biefem Süerfe biclc ^efer unb ber ^Bearbeiter,

inbem er einer ^toeiten 5luflage entgcgenfiel)t, loirb luotjl tt)un,

13 ^ötticn g^ nachgetragen 21 unb g^ aus gestrichenem

um 23 foüte //' aus foßt'
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norf) mancfie «Stellen ju übetotbeitcn, ba§ [ie, ofjne bem ®an3en 3U

fc^oben, noc^ etttiaö tne'^r in? ßlarc fommcn.

2ßit cnt{)alten unä oEc^ Söntctcn, tnbem toit uii» auf ba§

oben ®efa(]te be.jteljen. jEie§ SBerf ift nidit ha, ein für allemnl

beitrtf)citt 311 Irctben, fonbern on bo^ Urtlieil eittc^ ^ebcn Slnfpruc^

311 inadjen unb beö()alb an ©ttibifbung^froft bie ber jjfeprobuction

fäf)ig ift, an'^ ©cfü'^l füi;'# ö^rbnbenc, Übergvofee, fobnnn auä)

ba§ Bai^iCr i?etne, für ein hieUumfafjenbeS ©nnje utib für ein aii^--

Qefü()rteä (Sinselne. 3tud tt)cld)en gorberungen man tcot)! fic'^t,

bo^ fid) nod) ^at)r!^unberte bannt 3U befd)äftigen Ijabin.

[2.] Sfcber r^l^t^mifdie 33ortrag tuirft 3uerft auf» Ö5efüf)l,

fobann auf bie (finbitbungöfrnft, jnle^t auf bcn 33erftanb unb auf

ein fittlic^ bernüuftigeg SBef)agcn. S}er 9l'^t)tt)mu§ ift beftec^enb.

2Bir !)abcn gnnj nuHe @ebid)te toegen loben^toürbiger 9i:^^t()=

mif preifen {)ören. i5

^tadj unfrcr oft geäußerten 2Jleinung bea'^alb be'()aupten tt)tr,

ba^ jebei bebeutenbe Sic^tlncrf, bcfouber§ oud) ha^ epifc^e, aud)

einmal in ^^rofa überfe^t Serben muffe.

2lucö ben ^iiebelungen tnirb ein foId)er Söerfud^ böt^ft ^eilfam

fe^n, toenn bie Dielen ^lid= itnb f^üH^Serfe, bie je^t tüie ein 20

©lodengeläute gan3 tDo{)lt^ätig finb, toegftelen unb man unmittel=

bar fröftig ju bem toat^enben 3u^örer unb beffen ©inbilbung^fraft

fpräd)e, fo bafe ber ®el)alt in gan3er .ßraft unb 5Jtod)t öor bie

©eele träte unb bem föeifte bon einer neuen ©eite 3ur @rfc^ei=

nung fämc. 25

@a müßte, nad} unfrer 3}Jeinung, gcrabe nic^t ha^ ©anse

fet)n; toir toürben ha§ Qd^tunb3h)an3igfte 2lbentl)euer unb bie nQC^ft=

folgenben t)Drfd)Iagen.

^ier trotten tolentboüe SlJitarbeiter on unfern bieten 2;Qge§:

blättern einen tjeitern nnb nüt^lidjen Serfnc^ 3U toagen unb fbnnten 30

ourf; l)ierin, toie in bielcn aubern S^ingen gefd)iet)t, iljren Sifer

um bie SSette belueifen.

6 bie ber g'^ über jener 27 0(i)tunb3h)an3igfte aus neun=

unbitoansigfte
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XXI. Benjamin Constant über Ilias

und Odyssee.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, Schuchardts

Hand. Ungedruckt. — Constant bespricht die Verschieden-

heit zwischen Ilias und Odyssee in Bd. 3 seines Werkes „De

la Religion"; einen Abdruck des betreffenden Abschnittes

fand Goethe im „Globe^ Tom. V Nr. 71, vom 22. September

1827.

SBeninmin Conftant über ^Uai unb Db^ffce.

9iQ(i)bcm fo biet über bie t)omerifd)en ©ebic^te gcfdjrieben

hjorbeti, tritt noc^ unfren oben QU§gefprorf)enen 5oi^t)fi^U"S''" übet

bie ^ticbelmigcti , ba\] nönilti^ ritt jcber fid; ttad) feiner 2Bctfc

5 bamtt bejd)äftigcn foflc, ein tooräüc](id)cr 5)^nntt t)crt)Dt, uitt feine

?Infid)teii ju eröffnen.

Unb tnie nn§ bie ®ebid)tc intereffant baren, fo finb eä toieber

bicfc 3lnfid)tcn, bie aKgemetncn ^Refultnte feiner !öerg(eid)ung ber

bciben t)oinerifd)cn ©ebic^te.

XXn. Gäcilia, eine Zeitschrift.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, Schuchardts

Hand. Zur Entstehungszeit vgl. Goethes Brief an Zelter vom
i). Juni 1827 und das Tagebuch vom 4. Juni 1827; am 3. Fe-

bruar 1828 (Tagebuch) kam Goethe auf den besprochenen

Aufsatz zurück. Ungedruckt.

10 ßäcilia, eine 3ritfd)rift für bie muficalifd)e 2ßeÜ. ^Jlotnj.

jLicfe intcreffante unb fid) fd)on einige ^ai)xe fjtnburd) g(ri(^

bleibenbe ^ritfdjrift ift mir toon ibrem Slnfange t)cr 3itr ongcnebmcn

be[et)renben Unterf)a(tung geluorben; ond) füt)It id) gor mondjtnal

einige Serfudjung, ntid) öffentlid) bnvüber Qu-j3ufpred)en; aßein

15 ntein 5?erbältni§ jnr 5)?)ifit ift beim bod) [ber ?lrt,l ba^ id^ barüber

Oiet SBorte ju ittadjen 33ebettfen trage. 5inn ober lucrbc idj burdj

3 unfrenl unfrer s bie nach fciti[crj is nach boc^ eine

Lücke, die Eckermanu mit „der Art" ausgefüllt hat



476 Lesarten.

bQ§ biet unb jhjon^igfte ^eft unb einen bafelbft öerfn^ten

!)iftorifdf) borftcncnben Stuffn^ angeregt, (5intge§ ja äußern, ba

berfclbe mir öon oII,^ugro§er ißebeiitung erfc^eint. @5 ift bcrfelbe

3f. &. ,ßanbler§ ^arfteaiing beS ^uftanbcj ber aJJufif in '•Jieapet,

ber nn^ auf bie anmut()igfte 5ffieife belefjrt. 2ßir fel)en t)ier einen 5

5Diann, ber fid) mit Talent unb CjJeift ber IRufit geUiibmet, tI)eo:

retifd) unb proctifd) biefer l)errli(^en ßunft gefolgt unb fo üer:

ftänbtg aU cmpfänglid), inbem er lebte, leben lte§, unb inbcm er

ba§ gerabe, toaS er mißbilligte, md)t förberte [bricht ab]

XXIII. Lichtenstädt, Platon's Lehren auf dem
Gebiete der Naturforschung und der Heilkunde.

Der folgende Aufsatz, der ohne authentische Bezeich-

nung überliefert ist, bezieht sich sicherlieh auf „Platon's

Lehren auf dem Gebiete der Naturforschung und der Heil-

kunde. Nach den Quellen bearbeitet von Dr. J. R. Lichten-

städt. Leipzig bei Hartmann. 1826'', vom Verfasser mit

einem Schreiben vom 24. October 1827 eingeschickt, im

Tagebuch erwähnt am 1. November 1827 und 3. Januar

1828.

Handschrift.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers von Schu-

chardts Hand. Zahlreiche Correcturen Riemers mit Tinte,

Eckermanns mit Bleistift, alle mit Beziehung auf den Ab-

druck im Nachlass. An der Spitze eine Überschrift, die

von den Herausgebern des Nachlasses herrührt: ^Den Philo-

logen empfohlen."

Drucke.

C»: gieun unb bicrjigfter 39anb. 1838. S 154. 155. Als

Nr. 1 unter der Überschrift „Den Philologen empfohlen" in

der für den Nachlass gebildeten Gruppe: „Verschiedenes,

bezüglich auf Literatur und Kunst".

C: S 157. 158 ebenso.

biefer über in ber
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©t^lie^tid) muffen tüir nod) bem Setfaffet ^onf nbftatten,

bafj er bic Qiigefüt)tten giicdjifdjeit ©teilen jebcr^eit in beutfdjet

Überfc^ung jngteic^ gegeben t)ot. C^§ tft eine tüunbetlid)e
, fett

3a()i:en nufgefommene gotberung bet gtiec^ifd^ öJcte^rten, beutfc^er

5 befonberS, bo^ fie ben griedjifdjen lejt in bet Urfpradje citiren

nnb l)oraiisifc|en, bafe icbet, bcr it)te bentfdje ober Iatetnifd)e

3lbt)nnblnng lieft, oud) ba^ ®ried)ifd)e mit g(cid}et &id)tigfeit

nnb ä5cqncmlid)fctt fic^ jn eigen machen tticrbe. föetjen luir in

bie bebentenben 2tu§gaben alter lnteinifct)er <5d)riftfteIIer , bie bi§

10 in bog torige 3iö^tf)nnbert mit ^flöten toetfd^iebener ©ele^rten

l)erau8ge'Eommen finb, fo finben toix jeber^eit einer grte(^if(^ an=

geführten ©teile bie iQtetnifd}c Uberfcl^nng nndjfolgenb, ha man
bie allgemeine ©prodje ber ®clc()rten ton allen, bie an bergleidjen

liBerten tt)cilnal)men , boraui'fe^en nnb forbcrn tonnte, ton bem

15 ®x-ted)ifd)en aber nid)t; nnb fo n)trb eö immerfort bleiben, befonber§

in unfrer beloegten nnb boreilenben ^nt.

SBebenfe man bod), ba§ man ton einem ©tubierenben, ber

fein Simimus Aristoteles, P/ato et Eurijyides im Siebe fetiert,

nid)t ettoarten barf, ba§ er ben ©inn, ben fie in i()re Bpxadje

20 gelegt, fogleid) entziffern loerbe, nnb Ijätte er ouc^ mit 5iu^en

feine ©d)ulftubien toüenbet. ^Jtod) lüeniger fann man bicä bon

einem ßaien, ton einem anbern erloarten, beffen 2;t)nn unb ^treiben

auf'^ ^45ractifd)e gerichtet fel}n mu§.

jDa§ ©erfahren unfere8 3lutor^ ifl ba'^er fc'^r lobenöhpürbig,

25 h)eld)er ^Irjte unb 9Jatnrforfd)er in bie 5piatonifd)e ©djute füt)ren

h)ill, ba% er bie borttgen Se^rtoorte nnb ©prüdje nad) feiner

iiber.jeugnng bentfd) l)in,5nfiigt nnb einem jeben überlaut, nac^

5äl)igfeit nnb Gräften fid) mit bem Original au beratl)en.

SJJöge bod) auf biefe SBemerfung bie gute alte ©itte toiebcr

3u ^eröortreten , unb unä bie ©ried^enfennet ju jenen, mel)r ober

minber terfd)let)erten ©etjeimniffen fünftig ben 3"Söng erteidjtern,

5um ajortl)eil bes Sefer» h)ie ju il)rem eignen; benn berjenige

toelc^er, um feine ^Jieinung ju beftärfen, einen alten, in einem

tueniger befannten ^biom tierfaffenben ©c^riftfteHer anfü()rt, ge=

35 tüinnt unfägli(^, toenn er eine ©teile nac^ feinem eignen ©inne

überfe^t, anftatt ba§ er un§ im entgegengefe^ten i^aüe mit bem

alten ©djriftfteüer gleid^fam allein läfet, ba cä benn Don un§

9 bebeutenbe ly das zweite ben über poni
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obf)äiigt, jene SBottc naä) unserer SBcife beliebig ju bcrftefjen

unb Qu^julegen.

3Jiöge bod) bicfct SäJunjd) bon benenjenigen, bie fid} mit

bie|ein ^adie bcfdjäftigeit, bencn eä nngclegeii ift, uiitnittetbar unb

fräftig 3u luirten, bicfe bnxä) öicljä^rige 6rfü()tuiig erpioblen

5öor|d)löge 3U genel)migeii [briciit ab]

XXIV. Walter Scott, Leben Napoleons.

Handschrift.

Zwei Foliobogen blau - grauen Conceptpapiers, von

Schuchardts Hand, am Schlüsse das Datum vom 21. November

1827, wozu das Tagebuch vom 20. November zu vergleichen

ist. Zahlreiche Correcturen Riemers mit Bleistift, Ecker-

manus mit Tinte, alle mit Beziehung auf den Abdruck im

Nachlass.

Drucke.

C: ©ed)g unb bieräigfter äJanb. 1833. S 233-236.

C: S 226-229.

aöalter (Scott, ßeben 5lQpoleou§.

3}cr rcid)fte, getoanbtefte, berü^mtefte ©vjäfiler feinet ^oXjx--

I)mtbert§

llnteniimmt bie ö}cfd)tc^te feiner 'Si'ii 311 fc^reiben. 10

©eine S^ugenbcn, nad) uuferm bequemen ©djemntismuä, bi--

3Üglid) auf alle feine SBei-fe.

6r ioei^ ben mannigfaltigen I)iftovifd)en ©toff beutlid)ft auf:

aufaffen.

6r bringt in bie 9?cbeutung be§ ®ef)alteö ein. i5

%uxd) üieljä()rige litcrnrifdje Übung gewinnt er fid^ bie "^öc^ft:

möglid)e gacttttät ber ^cljanblung unb bei 3]ortrag».

3)ie ü'igenfdjaft beö Oionianä unb bie g^orm bcffelben hegünftigt

iljn, inbem er burd) ftngirte ^Ututiüe hai Ijiftorifd) äBaljve nä()er

an einanber rüdt unb 5U einem g:a§lid)cn bereinigt, ha e-j fonft 20

in bev ©efd)id}te toeit au§ einanber ftetjt unb fic^ faum bem ©eift,

am Irenigften aber bem ©emütl) evgreiflid) barftcßt.

6t nimmt fid) bor, bie ®efd)id)te feiner geit bergeftnit Dor=

zutragen, bafj er fidj bie ginbviide, loeldjc il;m bie 6i-cigntffe
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icberjeit gentad^t, hJtcbev nuf'g genoufte 31t bergegciUuärtigeti benft,

toohit) et beim freljlid) nici;t l)ermctben fann, bic Jöetracfjtungen,

3U loeldjen it)m bte golge ®elegeiit)cit gegeben, aU 9icgulatiö unb
93inbemittel anjutrenben.

5 SBalter ©cott ift 1771 geboren, olfo fäüt feine flinb^eit ge=

rabe in ben Icfat)Qfteren ?lnöbrud) be§ notbomericanifdjen J?rieg§.

gr tDot 17 big 18 ^aljr alt bei) bem 2luöbrud)e bet fran^ö^

fifd)en SJetoolution.

2üaö I)at et in foldjer 2Beife nid^t in foId)et 3cit ju erleben?

10 3e^o, ha er ftarf in ben ^unf^igen ftet)t, unb burdjauä na^
genug bon bet aBeltgefdjidjte berüt)rt niorben, tritt er mit ob=

gemelbeten eigenfdjaften auf, um fid) öffenttid) über ba^ »ergangene

2öid)tige mit unö 3U unterl)alten.

2Beld)e grmartungen bie^ ui mir erregen mn§te, mirb ber:

15 icnige lcid)t abnetjmen, ber fid) üergcgenmärtigt, bofe id), aroanjig

^afjx älter aU et, gerabe 3h)an3ig 3'at)r alt, perfönlid) öot i|.!aoU

ftanb unb im 60. öot 5iapüleon.

ÜJJir ift alfo bie Söeltgefdjic^te um fo Diel ang eigenem mu
leben befannt getoorben.

20 3)iefe langen Sfotjre burd) berfäumte id) nid)t, ferner unb
nä^er mit ben aßeltereigniffen in 5öerü()rung fommcnb, barüber

3U beuten unb nad) einer inbiöibucücn Söeife bie (Segenftänbe mir
3U orbncn unb einen 3i'f«in"ieiil;aiig auöjubitben.

äöag tonnte mir bo:^er ermünfdjtct fel)n alä mid^ in ru{)igen

25 ©tnnben, nad) 3?equemlid)feit unb uod) 33elieben, mit einem foldjen

Tlann 3U untett)alten, bet nad) feiner ttaten, treuen unb tunfl=

fertigen SBeife mir basjenige lior3ufüt)rcn öerfptadj, toorübet id)

3eitlebenä 3U beuten I)atte unb burd) bie tagtägttdjcn folgen jener

großen ^al)te§reif)e immer fort3ubcnfen gcnöttjigt bin.

30 Siefeä fd)reibe Vorläufig niebcr, eben aU id) bal^ Sefen biefe§

SBerfeö beginne, unb gebente, maä mit h)ic^tig fdjien in bet ^olge

gleid}faüg nad) unb nod) niebet3ulcgen.

Sltöbann möd)te fid) 3eigeu Wai mir neu toor, t]^eil§ toeil iä)

e§ nid)t erfuf)r nod) bemertte, nod) boffelbe in feiner eigcntlid^en

35 aSebentung atierfaunte; ferner, inelc^e ßombinationen, ein= unb
Uberfid)ten mit befonbet§ toid)tig gemotben.

6 3tu§btud)§ 13 mit] ftc^ mit 30 2)iefe§ nach yt
wie fern
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|iiclH-i; luirb an bcr 5Bfttac!)tuufl ba§ 5Reifte 311 getoinncn

fe^n, bcife, luie jebcö ^nbiöibuiiin, fidj bie 2ßeltgcjcl)icl}te iiiiv jclber

betnimmt, btc S^tnngen im eigenen ©inne lieft; fo and) feine

5parti)ct), feine Station f)ietin gonj rein ju Dcrfa()ren fä^ig ift,

fonbern öietmetjt immer erlüortet unb auffudjt, h)a§ i^reii 3Be= r.

griffen äufagt unb i()ren 8eibenid)nften fd)meid)elt.

^abcn lüir tin gtanjofen, bie fo mannigfaltig aud) tion öer:

fd)iebcnen ©eiten über bie Üieüolution gefprod}en, lüiÜig jnge^^ört;

I)aben wir unö öon £;eutfc^en bielfac^ baüon unterf)alten unb be=

Ul)xtn laffen: fo mufe e§ i)öd)ft intereffant fet)n, einen ßnglänber lu

unb 3ttiar einen t)od)ft nat)mt)üften ju tiernet)men.

SBobe^ benn öorau^pjetjen ift, bafe er eä ben anbern 23ölfer:

fd;aften, fo h)ie mondjen ^nbitibuen nid)t 3U S)anfe mad)en mirb.

,g)ierüber Würbe id) , Wenn mir eine gortfe^ung gelingen

fönte, 3U atlererft meine 5öetrad)tungen äußern unb inä Ätare Vj

3U bringen fud)en, Iner benn eigcntlid) fprid)t unb 3U Wem.

äßeimat ben 21. IJioö. 1827.

XXV. Des jungen Feldjägers Landsmann.

Handschrift.

Die Aufsätze, welche Goethe dem „Jungen Feldjäger"

(Bd. 421 S 105— 108), der ersten Fortsetzung dazu: „Des

jungen Feldjägers Kriegscamerad'' (Bd. 42' S 124— 127), end-

lich den „Memoiren Robert (juillemards" (Bd. 42' S 128-134)

gewidmet hat, finden sich zusammengeschrieben in eiuem

Quartheft, das in Bd. 42i S 432 als H- zum Aufsatz „Der

junge Feldjäger" erwähnt worden ist.

In diesem Heft wird an dritter Stelle, vor den „Memoiren

Guillemards" auch der zweiten Fortsetzung des „Feld-

jägers": „Des jungen Feldjägers Landsmann" gedacht, und

da verschiedene Federspuren, besonders die Trennungsstriche

vor und nach der betreti'enden Notiz mit ihrem Goethischen

Ductus es wahrscheinlich, aber auch nur wahrscheinlich

macheu, dass diese Notiz noch zu Goethes Lebzeiten (von

John) eingefügt worden sei, so lassen wir sie an dieser

Stelle folgen.

ü iljreu] feinen 6 i'^ren] feine y Don über mit



Vorarbeiten und Bruchbtücko. 481

Drucke.

C: gfünf mib bietaigftcr 23anb. 1833. S 268.

C: S 266.

S)e§ jungen gelbjägeti ßanb^mann unter Qf)nlid)cn ©d^icffalen.

iieipjtg bei) g;ricbrid) gicifdjcr 1827.

-giieju ift fein Sorhjovt beliebt h)Drben, ift aber aU boä
bierte 5Bänbd)cn au 23or)teI)enbem an3ufel)eu unb toirb in ^olgenbem

5 büöon bie Üiebe fct)n.

XXVI. Le Globe.

1. Ein Umschlag von blauem Actenpapier mit der
Aufschrift von Goethes Hand:

Le Globe. Überfe^uug unb ?lu§aug. 1825. 182G.
enthält folgende Niederschriften:

a) Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, Schu-
chardts Hand

, Correctureu g\ zahlreiche Eingriffe Ecker-
manns für den Druck in den „Nachgelassenen Werken^
Oben am Hände von Eckermanns Hand ein Verweisungs-
zeichen, dem ein anderes entspricht auf der im folgenden
Abschnitt XXVII: „Zur Geschichte der französischen Litera-
tur" unter 3 verzeichneten Handschrift Ä» (unten S 488).

Drucke.
C'

:
®ed)§ unb öteraigfter Sanb. 1833. S 182— 184. Hier

bildet 481,10— 483,15 den Schluss des aus dem Nachlass
zusammengestellten Aufsatzes „Einzelnheiten" (vgl. unten
S 488 f.).

C: ebenso S 177—180.

Le Globe 1825.
©eite 519.

Überlegung bon ®oetf)e'^ ^oefieen burd) Madame PfanckouckeJ

.

iabel, bofe fie nur porQptjrafirt unb bie spoefie aerftört.

10 ©eite 525.

©0 bie 51ormanbie, Slcabemieen , literorifc^e unb n)tffenfdjQft=

Iid)e ©ocietäten.

n ©0 Hörfehler?
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§D(^f{ mctftoürbigc S'arftetlung ber geiftigett ßultut biefet

^proüinj. 33ticf übet ba^ ©onje ber literorifdjen unb iniffenfc^oft:

Itd^en Sötlbung, h)ie folgt:

„^nbem tt)it fo üon alten Qcabemifd)en ßorporationen fpi-ed)en,

jo lüollen toir nid)t fagen, bofe ber gegenioärtige 3"ftonb ber 5

tuiffenfc^aftlidjen 2Belt burd^üu^ olle Süerfammlung biefer Slrt

nbleljnt; lüir glauben bagcgen, ha^ fie immer nod) große 2ienfte

letften fönnen, fobalb fie nämlicf) bem ©eifte unfcrä 3at)r{)unbcrt§

gemäßer organifirt finb, einen pofititen unb befonbern ^toed bt-

lennen, noüfommcn unabl)ängig öon ben Stegierungen finb, h)a# 10

il)re SBa^l unb it)te Slrbeiten betrifft, l)auptjädyiid) ober, bo^ fie

eine grofee i^ätigfeit betoeifen. S)enn ha, toie überall, bemirfen

J'^ätigfeit unb Seioegung bas ßeben. "Und) tuollen Uiir fie gern

al§ iBiencnftöcfe gelten lafjen, nur nid)t .ilö anma§[id)e Tribunale;

ja h)ir fennen fogar fein mäd)tigere§ Diittel ben Unteriudjungen is

eine glüdlidje 3}td)tung ju geben, e§ fet) nun auf einen 2t)eil ber

menjc^lidjen ßenntniffe, auf eine ticfgreifenbe Unterfuf^ung irgenb

einer ©egenb, nod) irgenb eine Slnftalt, treibe bem forfdjenben

unb mittf)eilenben (Seifte ber 3fit gemäßer toäre.

ßorporntioncn Ijingegen, tueldje fid) blo§ mit Siteratur be: 20

f(f)äftigen, laffen un» bebcnfen, baß, loenn eö jemals eine @pod)e

gab, too fie gro^e S^ienfte tl)oten, biefe ßpod^e gan3 gcloi^ üorbe^

fet). 9Jlan möd)te fret)licl^ lDol)t bet)aupten fönnen, ba§ 3U einet

3eit, tDo bie 9iation ju toeit üon unfern großen S;i(^tcrn ftanb

ober biefe eielleic^t bnxä) il)re (Sd)u(b üon ber Station fid) gefonbert 25

fanben, ba möge e§ bielleidit nü^lic^ gclocfcn fct)n, ÜJIäuner üon

gebilbetem ©eift 3U bereinigen unb if)re 93erfammlungen mit großer

Sülenuität 3U umgeben, um ha?j äJcrbienft ber beurtt)ei[ten 3Gßerfe

burd) ba^ Slnfetjen bc§ ®erid}tsf)ofe§ 3U ert)ö^en. 5lber toir be=

merfen leiber, toai bie fran3öfifd)e 5tcabemie gegen ben 6ib getl)an 30

Ijat unb toir fel)en nid)t, ba^ fie eitoa^ 3U ©unften ber Athalie

getoirft Ijätte. ®eftel)t man benn aud), bafe bie fämmtlid^en g^iliale,

bie untergeorbneten ©ocietäten, einigen 2;ienft biefer ^.Jlrt geleiftet,

fo fonn man bagegcn ben bebauerlidjcn unb leiber nic^t 3U leug=

6 oEe S3erfommlung] Original: toute association 15 ben

nach für 27 gcbilbeten 30 6ib g^ in einer Lücke nach-

getragen 32 l^ätte g^ aus tjätten 33 geleiftet g^ aus gett)an

l)aben
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netiben ©influfe nnfü'()reit, ben fic auf imfcrc Citcrotur geübt i)ahm,

inbem fie mit aßet ''JJiodjt ben profaifcljcn Sinn über ben poetijd)en

gelten motzten iinb jtnar gan,^ tiotüvlid) boit 9leun biö ^d)m

gegen ©inen; ein 2}cvt)ä(tni6, luoiin fid) baninla bie ^*octen ju

5 ben 5l]rojoiften unb 3ieiniern bcfnnben.

2lber, ol)ne biefc n3id)tigen tJrngen gcgenltiärtig jnt ©prad^e

jn bringen, laffc man unö beuierfen, hü\], menn bieje Ö5erid)t'5l)üfe

ber Siteratur jemola ju etlna^ genützt i)nben, fo ift bieö gegen=

tuärtig nid)t mel)r ber i^aü: bie 'JJeform, bie jeit breifjig 3at)ren

10 in unfcre ßriminatjiiftiä eingetreten ift, bringt nun enblid) aud)

in unfere titerarifdje öJefe^gebnng. [92id)t] grie^sigrämlidje 9Jid)fev

mit öertrorfnetcm §tr,^en, bnrd) 65elobI}uung an frcmbe Jijpen

gefälfd)tem (Seifte; fonbcin ei merben ©efdjiuorne fel)n auy allen

gebilbeten Stoffen ber ©ocietät, bie über Seben unb Zob ber

15 2;ic^ter ju urttjeiten I)aben.

b) Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, Schu-

chardts Hand, Correcturen </' und namentlich für 483, i7

—

484,9 (/'. Diese letzteren leiten hinüber zu der Fassung des

unter c) gedruckten Aufsatzes (S 485, 12—24), sie stellen eine

Zwischenstufe dar und werden deshalb als Lesarten zu 483,i7

—

484,9 mitgetheilt. Den Abschnitt 485, i — 11 hat Eckermann

in die Handschrift H^ übertragen, die im folgenden Ab-

schnitt XXVII: „Zur Geschichte der französischen Literatur"

unter 3 verzeichnet wird (unten S 488;.

Drucke.

C: ©ec^§ unb bieraigfter Sanb. 1833. Hier bildet 485,i— 11

auf S 180. 181 einen Bestaudtheil des Aufsatzes „Einzeln-

heiten" (vgl. unten S 488 f.).

C: ebenso S 176. 177.

©eite 531 [1825]:

33e^ ©elegen'^eit eineö 2uftfpiel§:

®ute ßefjren über ba^ Unglücf be§ 3'lcid)t{)um§ , bie 33cr=

1 ben aus bem 2 inbem über unb ben 3. 4 9leun —
gegen g^ unter <) bis ^o gegen 9 bie — bie über y:}ve .form

ift 10 ift üdZ vor ig g^ die Überschrift: 2)ie 6rbfd)aft

Suftfpiel öon Sq. U. [Lücke] n. is 33ei ]
ßel)ren wird zuerst {/»

31*
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berbtf)eit bei ßuju» unb bie ^Itniuit^ ber SJJittelmäfjigleit, foft-

liarcr aU ®olb. 2^a§ golbene Sd)ni^h)crf Detflut^en, Sttoljbäc^er

3u @l)rcn bringen, bnö luar üon jcljer bic 3Jiiffion ber .^ofpoetcn;

bie ©eufjcr naä) ©infamfeit bienten großen Vetren 3ur (Srl;)olung.

Seite 532: 5

Slntit^efen be§ @l)mnafium§.

6in tugenbtiQfter ^i^cunb be» Sanblebens unb ein got bö»;

artiger [Lücke, ausgefüllt durch: . . ., unverstandene erste

Hälfte eines Wortes] eger.

Seite 533: w
SaS 6t)riftent^m burd) SSeniomin ßonftant. 2)ritte ?lbt^eilung.

©. 535.

©törfere Setuegung be» SSarometerö in ben 3tquatorgegenben,

in bem 3JJonot ^ult) met)r aU im DioDember unb ©ecember.

Seite 536: i5

6äjar§ %ob, S^ragebie, übel aufgenommen.

Seite 437:

Sd)lDei3er offcntlid^e 5lnftalten ju 51u^ unb SBoi^Itfiätigfeit

;

inerftoürbig genug.

Seite 538: 20

SlJeinungen ber franjöfifd^en großen SOSelt. 5ßon ber größten

9Jterftt)ürbigfeit.

S. 439.

Beratiger.

Umftanb» ©ebirfjte 25

®elegent)eit» ®eb.

2)ie Si^Kalben.

gluc^ bem i^xüt)ldi)x.

geändert in: 23e^ ©elegen'^eit eine» Suftfpielg öernef)men tüir

gute ßef)ren dann g^ aR 2;er §oupt3lDccf bei 3]erfaj|erä möchte

fetin gute ßef)ren 3U berbreiten

1. 2 unb — ©otb wird zuerst y^ geändert in : icogegcn man
un§ bie Slnmut^ einer me^r al^ alte Sc^ö^e [alle Sd)ä^e über

(Solb] foftbaren 5Diittetmä§igteit anpreist dieses dann (j^ zu ba-

gegen ober bie ^.Unmutl) einer mef)r al^ aße Sd^ä^e foftbaren 2Jiittel=

mäfeigfeit an3upreifen 4 bie] darüber f/' unb 8. 9 ... eger]

im Original „citadin"; für ...eger g^: Stabtbemot)ner figuriren

gar löblich gegen einanbet 23—28 g* 24 Bei-anger] ßeretiger
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2Benn h)tr im S)eutfcf)en @elcgen'^cit?gebic^t fagen, fo pflegen

bie ^ratijofen \iä) mit: Poesies de circonMance auljubrücfeit.

jj)teö bctanlofet un§ toirfttc^, einen Unterfcfiteb 3h)ifd)en be^ben

anjiicvfennen: bo§ erftc tuäre, luenn ber 'Jidjter eine Dorüber=

5 gef)enbe ©elegcnljeit ergreift nnb fie glücf(id) t)ct)anbe(t; ba§

3lt)cite, toenn er einen Umftaub gtücflid) 3U benuijen luei^. jDem

2Infd)ein nod) foüte mon bo§ erfte bor^icljen, h)ei( etlDoä g^lüc^tigc»,

Sebenbige§ ber jLic^tung f)Dd)ft n)iß!ommen jet)n mu|. 3)a fie

fic^ ober nid)t^ öorfd^reiben läftt, fo t)öngt e? nnr bon {"^r ob,

10 avi6) etftiaä SSeftönbige? 3U @^ren 3U bringen. Söielteic^t ift

9liemanben bie§ beffer gelungen aU .^errn SBeranger.

c) Den Abschnitt 48:?, 17—484, 9 hat Goethe ausgeführt:

Schuchardts Hand auf einem Foliobogen blau -grauen Con-

ceptpapiers.

Drucke.

C^: «Renn unb biersigfter «anb. 1833. S 159. 160. Als Nr. 7

der Abtheilung „Verschiedenes, bezüglich auf Literatur und

Kunst."

G : ebenso S 162.

®ie Srbfdioft.

(5in Suftfpiet üon ^errn bon Mennechet.

Htx ^nupt3h)ecf be§ SBerfafferg fd)eint gehjefen 3U fei)n, unter

15 bem S^edmontel etne§ ßuftfpicl§ gute ße^ren 3U bcrbreiten. ÜJlan

fteüt un§ bo§ Unglürf beä Üteidjttjnm^, bie Serberbtfjeit be§ ßuju^

bor unb fud^t bcigegen bie ^Inmuf^ einer me'^r aU oHe ®d)ä|e

foftboren 3]JitteImä|igfeit an3upreifen. — SDq? golbene ©(^ni^=

toerf berf(ud)en, ®trD^bäd)er 3U ß^ren bringen, ba» hjor bon je()er

20 bie aJliffion ber ^ofpoeten; unb fe^nfüd)tige ©enf3er na(^ @in=

fomfeit bientcn ben großen ^erren 3ur (Sr^olung. — 3tuc^ finben

toir 5tntitt)efen be§ ©^mnafiume. @in tugenbbafter grcunb bes

ßonblebenS unb ein gar bösartiger ©täbtebehio^ner ftguriren Iöb=

l\6) gegen einonber.

2 circonstance //* über occasiun 11 39crnnger] 33erengcr

g^ nach Bcringucr
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2, Wir schliessen hier eine Notiz an, die nur noch

als posthuuie Abschrift vorliegt. Eckermann hat sie in die

unter 3 des folgenden Abschnittes XXVII: „Zur Geschichte

der französischen Literatur" verzeichnete Handschrift H^

eingetragen (unten S 488); wie weit der hier gegebene

Wortlaut dem ursprünglichen entspricht, muss dahin ge-

stellt bleiben.

Drucke.

Ci; ©c(^§ unb tiietstgftet Sanb. 1833. S 181. 182. Hier

bildet 48li,x—14 einen Bestandtheil des aus dem Nachlass

zusamment?estellten Aufsatzes „ Einzelnheiten ",

C: ebenso S 177.

2)ie f)erren ©tobtften fc^reiben feine ^nh bte nic^t )3oIttifci^

tDÖre, b. 1). bie nid)t auf bcn I)eutigen Jag etnjulüirfen trachtete,

©ie finb eine gute aber eine 9efäf)rlid)e ©efcEfc^aft; mnn tierfianbelt

gern mit il)nen, aber mon füt)lt bo^ man auf feiner ^ut^ feQn

ntu§. ©ie fönnen unb tooEen it)re 3lbfid^t nictit betläugnen: ben 5

abfotuten Siberaliemu? oHgemcin p Verbreiten. S)eäi)alb ber:

toerfen fie alle§ ®efe^lid)e, {yoIgered]te aU flattonair unb fd^Ien=

brinnifd); bod) muffen fie bet)be§ gelegcntltd) in suhsiäimn iricber

"fierbet) I)olen. 2^a§ gtebt ein Seben im 2fnnern, ein ©c^toanfen

im 5lu§ern, ha^ fel)r unbe'^aglid) cmpfunben irtrb, inbem man lo

fid} äule^t toor tanter 5rel}t)ett erft rcc^t befangen fül)lt.

Soüfommne Oiebner finb e§, unb tocnn man fie al§ folc^e

gelten Iä§t, ofjne fic^ bon it)nen rüf)ren ju laffen, fo getDäf)rcn

fie öiel Vergnügen unb ft)tdjtige S8elei)rung.

b. 6. OPiära 1826. w

XXVII. Zur Geschichte

der französischen Literatur.

1, Ein Theaterzettel vom 20. Januar 1827 enthält von

Goethes Hand folgendes Schema (Goethes Schreibung und

Irrthüuier bleiben unangetastet), das g^ durchstrichen ist

(Leetüre von „Paul und Virginie" verzeichnet das Tage-

buch am 10. 11. December 1826):
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10

Bernardin de St. Pierre

Paul et Virginie 1789

Chateaubriant

Attala

Villers

Constant

Stacl

Berenger

Theatre de Clara Gazul

la Martine Messenienne

De la Vigne

Dlle Delphine Gay
Mdme Testu

Victor Hugo.

in 2)mtfc^l 1803

in aßeimat 1804

Sur VAllem.

London 1813

Paris

Leipzig 1814

25

2. Erweitert liegt dasselbe Schema vor von Schuchardts

Hand auf einem Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers.

Hiervon ist gedruckt: 487, 25—488, 2 als Bestandtheil des

Aufsatzes , Einzelnheiten « in C' 46 S 179 (746 S 175.

Se^ S3etrad)tunc5 ber fronjöfifd)cn, befonberg poetifcI}cn ÜJitc=

ratur beä 19t£5 3(a()tf)unbcrtö miife mon aurüdgelicn bi^ auf

Bernardin de St. Pierre,

Paul et Virginie 1789.

©eine 5fiotuvbettad)tungen nid)t ju bergeffen,

2;ann tritt un§ juerft entgegen:

Chateaidmand,

Atula.

ein rt)ctortjd)=poetifd^ Talent, mit Scibenfd)aft Stoff tu ber nufeetn

SCßelt fudjcnb, fid) 3U religiofen ©efüt)(en fteigernb, bitrdjaud

10 London unter Paris 15. is „Les Messeniennes" von

Delavigne 23 Virginie] Virgine 26 Chateaubriant 'H Attala
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grD§e t3'^t)fifc^ = iitorQltfd^e ßraft, unb anä) fo in ber |3otttifd^en

Söelt erfd)einenb.

6influ§ beutfc^et Sitemtur ouf bie ^'^onjofen.

Villers

nta(f)t un§ juetft gtünbtid^er befonnt. 5

Benjamin Constant

im ©efolg ber fjrou Don ©taet.

3fn Teutfcf)(Qnb 1803.

Sn SPeimar 1804. lo

3f{)t Serf Äwr rAllemagne, ßonbon 1813, 5ßott§ unb

Sei^Jäig 1814.

S3on ben 5Reuctn finb nuntnet)t ju Betrad^ten unb ju fd^ilbetn:

Theatre de Clara Gazul 15

La Martine Messeniennes

De la Vigne

Diif Delphine Gay
Mdme TaStU

Victor Hugo le Gldbe Tom. IV No. 61. 64. so

3. Goethe hat begonnen, dieses Schema auszuarbeiten.

Handschriften.

H : Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, ge-

schrieben von Krause, corrigirt von Goethe erst mit schwar-

zer, dann mit rother Tinte, mit Bleistift gestrichen. Frag-

ment.

H^ : Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers mit

4^9, I — 490,9 von Schuchardts Hand und in diesem Theile

Abschrift von H, mit 490, i"— 18 von .Tohns Hand, in diesem

Abschnitt stark von H abweichend und wohl Dictat. Correc-

turen Goethes mit schwarzer Tinte. H^ ist von Eckermann

für den Nachlass benutzt worden; in 7/' hat er aus ver-

schiedenen Handschriften die Stücke zusammengeschrieben,

die in C'CiQ den Aufsatz , Einzelnheiten " bilden, nämlich

14 Berenger u 31essenienne 19 Tastu] Testu 2u le

Globe — 64 g
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487,25—488,1'; 4r»l, 1— 19; 485, i-u; 486, i— 15. Unten am
Rande hat er durch ein Verweisungszeichen die Verbindung

hergestellt mit der im vorhergehenden Abschnitt XXVI:
Le Globc. Ubetfctumg unb 3lnä,3U9 unter 1 a) verzeichneten

Handschrift (oben S 4H1), deren Inhalt den Schluss des Auf-

satzes jEinzelnheiten" macht.

Drucke.

C':®e(i)§imbtiier3igfterS8anb. 1833. S 178. 179. Hier bildet

489,1—490, IS den ersten Bestandtheil des Aufsatzes „Einzeln-

heiten" und wird gefolgt von denselben Bruchstücken wie mW.
C: ebenso S174. 175.

3Dßenn i(^ über bie ncuefte franjöfi^c^e ßtteratur meine ®c=

banfen fnmtnie, jo tcetbe iä) immer auf Bernardin de St. Pierre

jutüdfgcfü^rt, tueldiet im ^a^x 1789 5PquI unb Sttginie '^ernu?»

gab. 2^icfer tb^Hifdie 9ioman itjai gto^e SBitfung unb man Initb

5 itjn immer gerne lefcn, ob man g(etd) nod) jo langer unb burd)=

au§ öeränberter 3''it fid) taum 9{ed)enfd)aft geben fonn, toai er

eigentlid) bringt unb hjag i'^m fel)lt.

Äurj bor ber Stetoolutton gefd^rieben, ru!)t ba§ ^ntereffe feiner

93ern)i(felung auf bcn f(^mer,^Iid)cn 9Jli^t)erbäItniffen, bie in ben

10 neucflen ©toaten 3h)ifd)en ^Jtatnr unb ®efe^, ®cfül)I unb .£)er=

fommen, Seftreben unb 93orurt^et(en fo bang unb fo beängftigenb

finb unb e§ mef)r nod) maren.

^tuet) bebrängte Wütter retten fid) mit ©ot)n unb 2;od)ter

tn§ ferne 2anh unb fütjren bort ein ibljüifd^e? anmutt)ige^ ?eben;

•-' Bernardin de St. Piere r/* aus B. de St. P. dieses g in

offen gelassener Lücke nachgetragen H 3 Sßirginie g^ über

^fürainige IT 4 SCßiirfung II ^ langer q^ aus langen H
.1. K burd]au§l burd) au§ H burrf]ou§ g aus burc^ aul H^ 7 if)m

g^ aus \i)n H s Absatz fehlt II g angeordnet W 8 ha%

über feine dieses nach bas H 9 auf g^ aus au§ H lo. ii

?iatur — ^erfommen g^ aus ber 9iatur, bem Ö)cfc^, bem .^er=

fommen H u 3?eftreben unb 33orurtt)eiIen] 33eftrebcn unb ben

Sorurt^eilen .9' aus unb ben 33orurtt)eilen dieses g^ aus ben

$üorurt[)eilungcn H Seftreben unb 5ßorurtl)eilen g aus Seftreben

unb ben Sßorurtf)ei(en //' 12 unb — loaren fehlt H g üdZ H^
13 Absatz fehlt H g angeordnet H^



490 Lesarten.

bte§ totrb geftött, 3ulc^t öcrnidEitet. 3^13^1jd^en , unter mand^em

SCßed^fel hon fjutd^t unb Hoffnung, Sicttung iinb Untergang, tt)ei§

ber ffierfaffcr bibactiid), unb hienn man tviU, leiblich genug. oHe»

ba?jentge jur ©pradje ju bringen rtaS bte 2Renjrf)en bamats in

^ranfreid^ bebrängen niocf)te; e§ ift boffelbe, rtias bie 92otabIen 5

jufammen berief, bk ©eneral^Staaten nöti)ig mad^te unb jule^t bic

bbHige Umnjäljung bes 9teic£)ä betoirfte. ^'o-:' 2Ber{ ift im beften,

h)of)ttt)Dnenben ©inne gcfc^rieben unb biefer ©inn '^at nod) lange

Iräfirenb ber SRcöoIution in f^ranfreid^ burcf) gebauert.

2;iefer 5Jtann rtar ben Sörübern be§ erften 6onfu(§ lieb unb 10

ftiert"^, jo bon i^m fctbft tooijl bef)anbelt. S)a§ 33er^altni§ ju

biefen merftnürbigen 3J?enf(^en, h)ie er e» felbft barftellt, giebt un§

ein überrafct)enbe§ 3BiIb niie in jener ^Jamilie eine getoiffe fittlid^:

äff^etifctje Senbenj borrtaltete unb ot)ngead^tet be§ gteid^fam über»

menfd)(id^en politifcf)en Treibens fidt) bod) immerfort erf)ielt, loie 15

un§ ba^ grofee epifdie ©ebit^t be§ granbiofen Sucinn§ unb oEe»

tDa§ bie geber be§ grunbeblen ßoui§ mitget^eilt, auffallenbe S^W-
niffe geben.

1 bernid^tet g^ aus bcrnüd^tet H ^njhjifcben (f^ über unb H
mondbem //' aus mnnd)en H 2 unb Hoffnung g üdZ H

a bibadtifd^ g über ditacftifdi H 4 jur nach alles [g gestr.] U
5 bebrängen mocbtc fi^ aus mod;)te in SBebrängnife fetsen H bebrängen

ntocbte g [?] aus bebrängen mochte H^ e» — baffelbe g^ üdZ H
9lotablen g aus nobabelen H e nötf)ig machte g und g^ aus

benöt^ig mad^ten H 1 belüirüe g und g^ aus bedürften H 2)a§

— ift g^ über Piefes alles gefdiieht H s gefd)rieben g^ üdZ

9 h)äf)renb] in H hjä'^renb g über in H^ in nach unb [g gestr.]

H 10 tiefer 93fann] S;er 2Ronn g^ über er H Srübern g
ÜdZ H 10— 18 lieb — geben] ja it)m \g aus i:^n] felbft nid^t

fremb unb bauert [bauert nach g gestrichenem er] nod) fort,

inbem er fidl) boc^ eigentlid) burd^ bie Sürgerlidt)feit h)obl'f)äbiger

?IJienfd)en unb felbft burd^ bie {)5^eren fVn'nilien in fo fern fie

burd) menfd;[tcf)c ®efüt)te 3ufammen "Rängen fid^ immer Ieben=

[bricht ab] H 10 lieb nach ja ilim [g gestr.] H^ 13 jener]

jene H^ u äft{)etifd^en H^ 16 be§ granbiofen üdZ H^
17 grunbeblen aus eblcn H^
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XXVm. Studien zur Weltliteratur.

Die Vorstellung einer , Weltliteratur" gewinnt für

Goethe Bedeutung etwa seit der Mitte der zwanziger Jahre;

die im Folgenden mitgetheilten Niederschriften erstrecken

sich daher über einen längeren Zeitraum. Auch die Stücke

der beiden vorhergehenden Abschnitte XXVI: Le Globe.

iiberfc^ung unb 5lu§,^ug und XXVIl: „Zur Geschichte der

französischen Literatur" sind im Wesentlichen im Hinblick

auf den Begriff der Weltliteratur entstanden.

1. Drei zusammengehörige Schemata. Zum Datum
vgl. das Tagebuch vom 8. Mai 1826.

a) Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpai)ierg, Schu-

chardts Hand, gedruckt: C" 46 S 180 C 46 S 175. 176; vgl.

oben S 488. 489.

li^xantxeiä).]

2Bett^et§ Seiben hjurben fe()r Balb in§ f^ronjöfifdje üBetfe^t.

2:et ©ffcct toor gro§ lote überall, benn ba§ ottgemctn

9Jicnfcf)IicE)e brang buxä).

Slüe meine übrigen ^robuctionen ftanben fo Inett bon ber

5 fran,5öfifd)en 31rt unb Söeife ab, unb ic^ toot mir beffen tro^I

betnufit.

Übcr^efeung bon .^ermonn unb 3)orot^ee buxä) Bitaube tt)at

nur im ©ttflen feine Söirfung.

©d)h)iertgfeit in ^tanfretdf) übett)out)t für ben Zaq auf«

10 jutauc^eu.

Sm ©tiCen '^artnädftge ^In'^änger an'§ jDeutfdje.

Übcrfe^ung meinet Ztjiatex^.

steuere Sßirfuugen metner 3lrbetten in ^^raufreid^.

S3erautaffung baju.

15 ©ie^e Le Globe Nr. 55 Tome III. 1826.

Dffenbor finb c§ bie Stnttctaffifer benen meine äftf)etifc^e

SJiojtme unb bk banaii) gearbeiteten SBerfe at§ Seifptele fcf)r

gelegen fommen. ©te ge^en bol)cr fel)t tierftänbig ju 2Berfe unb

bcl;anbe(n glimpflich, hjo^ iljuen nid)t munbeu hjiU.

20 Söeimar ben 8en «UJa^ i826.

7 Bitaubet
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b) Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers , Schu-

chardts Hand, gedruckt: Goethe-Jahrbuch 1899 Bd. 20 S 29.

©nglanb.

Sßert^er bolb überfe^t, aber au§ bem granjöfifdieit.

©pätert)tn 3)3t)tgeitie.

9lad)gebtutft bet) Unger.

3u 2lnfang be§ 3o^^'^uni>fi^t^ Übcrfe^ung be§ ®ö^ bon 5

SSerltd^ingen bittc^ 2öolt{)et ©cott.

9lntt)etl t)on ßoleribge.

Setfc^iebene 93erfu(^e, g^auft ju übetfe^en.

9lnbere, beren 9iamen tiac^ju^e'^en.

ßubfet Don 9tetf(i) ju 3"fluft nad)geftod^en. lo

Sorb g3t)ron§ ?lntl)eil.

Slu^erungen beffelben.

©teilen onö feinen 2Bet!en.

©ein 2(ntbeil tüotjtfdieinlic^ butd) 8etDi§ unb ©^eHe^ erregt,

jeboti) nur im VXfIgemeinften. i*

3nt [Lücke] finbcn fid) ©buren bon fjauft.

Sßerljältntfe burd) ©ter(ing bermittelt.

®ie flcine ©amntlung beöt)alb ju rebigiren unb abji^riftlid^

mitjutfieilcn.

Sßeimar ben 8£n <mo^ 1826. 30

c) Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, Schu-

chardts Hand, ungedruckt.

Sftolien.

2;a§ erfte 93eri)ältnife 3U 5[l]onti.

jDurd) 3^ürft 8terf)tenftein.

SSorlefung.

3toeifet. 96

2luffü^tung.

©elingen.

(SBäre noc^malä ba^, tDQ§ in bet 3ftfllieni^ä)2n ^^A^ geiaflt

lüorben, burc^^ubenfen unb au?füf)r(id)et ju beljanbeln.)

S3ert)ältni& 3U 5!}tan3oni. so

^eilige .^t)mnen.

1 englonb g i4 ©fettet)] ©d^eUe 21 i^talien g 23 Stc^tenftcin
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SSort^eil be§ gebornen 6atf)olifen.

©egen bie neuen ftömmelnben ©c^einbid^tet.

©ebonfcn über bie ^^mnen.

©cäufeert unb ju ertoeitern.

©raf ßormagnodi.

SarfteKung bcffelben in eoctenso.

Äletne ßonttoöer» be§t)alb.

gtonjöfijcfie Übetje^ung burd^ Fav/riel.

Übet melc^i.

SJarftellung bi§ jum 3Jlonolog Don «Stoorto.

Übetfe^ung befjelben.

Rumäne ©efinnuiig be§ 2)id^ter§.

©etoiffermaßen im 2ßiber[treit mit ben ßljoracteren jenei; 2age.

^t)t auf 9iapoleon.

Sößeimat ben 8 £2 «Dia^ 1826.

2. Drei zusammengehörige Schemata. Uugedruckt.

a) Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, Johns

Hand. Wegen der „Literarischen Amazonen" (493, ü5) vgl.

496,5-7.

2;f)eilnaf)me ber fjranjofen an beutfd^et Siteratur.

Caraetere comunicatif de la $f)iIoJDpt)tjcf)e.

civilisation francaise. Guizot Ergreifen beo ^^Cßt^^n h)etc^e§

14. 12. bie beutfd)e 5pf)tIojopt)ie f)erDor*

20 f)ebt.

Söerfnüpfung mit bem ©enjuetten

ober loenn man JuiH bem ©mpiri«'

fc^en

^protcftation ber ^ranjofen gegen bem toai bem ^Ulenfdjeuöetftanb

25 bie Siterarifc^en Slmajonen. jufagt.

Le Biogr. No.24. 1828.6.118. äöaä fie Eckctisme nennen.

ÜJJi^biüigung biefe^ ?lu^brucfe§.

Cbgleid) »iCigung ber 5lbfic^t.

6 in extenso] näd)ft benfo n— i9 Caraetere— Gtiizot

14. 12. g' aR 21 bem] ben 24— 26 5ßroteftation — 1828,

©. 118 g aR
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Tlan müfete e» Totalisme nennen.

Le Biogr. bem ßoufin Xoxhtx- Hurmonisme.

teärtig. SBeiterf SBetrac^tungen fiierübet,

©djilberung SiHemainä ©. 107. oligejonbert.

Auf der Rückseite:

Sm 3ifti)etifcf)en. 5

SSoffer Quf itjre Ü«üt)le.

911^ 3JJoberne tüaxen fie fci)on längft auf bem tomantifcI)en

SBege.

©etrauen fid)§ nic^t ju befennen.

SScjoubera auf bem 2;t)eater IDO bie olte ^orm erftottt toax 10

unb Älaffifd^ tjiefe

S)iefe mufete nac^ unb nod^ butd^broc^en toerben.

2)a fom it)nen unfer 33e^|piel, unjer Sßorgang 3U 3lü^ unb

fie fingen an unfre ^lirobuctionen günftiger an5u|et)en.

2)emol)ngeac^tet founten fie nad} lüie öor öon unferm unb 15

bem (ängl. 2^eatev nichts tjinüber net)men, ol)ne e» im eigentlid^ften

©inn 3U entfteüen.

33erfu(^e mit §amtet unb ^Rachtti).

Üjat äBoEenftein.

2nit Sauft. 30

b) Ein Folioblatt blau -grauen Conceptpapiers, Johns

Hand. Rückseite: Schema zu „Wilhelm Meisters Wander-

jahren" (in W. A. Bd. 25 'i nicht benutzt).

2iie 2;t)eilna{)me ber Snglänber unb ©(|ottlänber

an beutfd^er ßiteratur.

ße^tere befonber^ gemüf^lid).

2luäfüf)rung U)ie bie Becietvs fidt) be:

net)men. 25

3eitfd^tiftcn. ©ro§e (SJelt)iffenI)oftigfeit jener 9loti=

onen.

2 Harmonisme g nachgetragen 2—4 Le Biogr.

©. 107 g aR 21 unb ©ii)cittlänber aR
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2Iu§fül^t(td)c ©tubtcn beffen h)o§ fte

Guizot bel)Qnbeln.

Histoire moderne 9lefpect Dor bem ^Publicum.

14 L. <B. 9. (Siitfpringt baljet bafe fie ertoatten

5 müfjcn ftatfcn gegrünbeteii Söiberjprud^

au erbulben, tooran fie burd) bic £)ffent=

lidjttit it)xn Dielen Serljanblungen ge>

h)öl)nt finb.

S3uii)t)ünbler.

10 Sldermonn.

Si'ie 9Jeuen bie fid^ onmelbeten.

S'fQdinlimiing unferer 2:afd)enbüd^er.

2)iefeä beutet baijin baf? bie beutfd^e

Siterotur bort in 6our§ fomint.

15 3). 1). ober nod; feine äöirtung, fein

gtnflufe in t)öt)erem ©inne beffen Q:x=

fdjeinung nadj unb nad^ an erwarten.

9ietfen.

JBüd^er unb fonftige ^ülfämittel für

20 engUfcl)e Üleifenbe.

S3efd)Teibnngen unb Silber.

Sei'icon neue§, in 2)eutfc|lanb ^erauäs

gegebene^.

c) Ein Folioblatt blau -grauen Coneeptpapiers, Johns
Hand (vgl. oben S 91. 92).

jt^eilnal^me ber Sftaliäner an beutfd^er Siterotur.

25 a3erüt)rung burd) aUanaoni.

2)Qfe man gegen benfelben gercd)t ge=

tuefen.

2üo'^lrt)onen bal)cr.

SDie 3eitfd)rift l'Eco.

30 6f)arafter berfelben.

SDeutet ouf eine eigene ©octctät bon

SJJitarbeitern.

1 3lu§füf)rlid)e] 2lu§fül)rli(^e§ 2—4 Guizot — ©. 9 ^1 aß
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?luf ein eigene? ^Publicum.

2)ntct)au» auf ein inänn(id)e§.

©onftiger befonberer 61)araftct nai)ix

3U bejeic^nen.

3lud) bQ§ franjöfifc^e 2;age§b(att Le 5

Glohe ift burd)auä öon ÜJiännetn für

Mänmi gejdjrieben.

%a bie beutjc^en 3eit^fättet biefer ?Irt

meift einen treiblic^en fifjotafter ^aben,

grauen aU 3at)lreic^e ^Mitarbeiterinnen lo

aufrecfinen,

^a fogar bie SReboction gelegentlid^

in tf)ren .^änben ift.

3. Ein Schema.

Handschriften.

H : Ein Folioblatt blau - grauen Conceptpapiers , das

bereits am 10. April 1828 bei Niederschrift des dritten

Bandes der ^Italiänischen Reise" benutzt worden war (es

enthält W. A. Bd. 32 S 384, i9 — 335, 28 und erscheint im

Apparat zu Bd. 32 als H'^^), trägt auf dem Rande 497,

1— 18 von Johns Hand. Die Fortsetzung, 497, 1
9—499, lo,

gleichfalls von Johns Hand, steht auf einem Briefumschlag

mit Goethes Adresse und einem Poststempel vom 23 (?). Juli

1829. Am Schlüsse das Datum des 1. August 1829. H ist

zum Zeichen der Erledigung g^ gestrichen.

H^ : Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers mit

497,1—499, 11 von Johns Hand, eingeheftet als fol. 43. 44 in

das Fascikel , Thomas Carlyle und dessen Leben Schillers"

(vgl. W. A. Bd. 421 S506: W). //' weicht vielfach von H
ab; Textverderbniss ist 498, i5. i6 eingetreten und auch durch

eine Goethe'sche Änderung nicht beseitigt worden. H^ ist

von Eckermann für den Nachlass benutzt worden; er hat,

abgesehen von kleineren Einuriffen, den ganzen letzten Ab-

satz gestrichen und dem Ganzen eine Überschrift gegeben:

„Stellung der Deutschen zum Auslande, besonders zu den

Franzosen."

a aufred)nen Hörfehler?
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Drucke.

C: 9ieun unb Dietjigfter »aub. 1833. S 1:51 -133. Unter

der von Eckermann in 77' eingesetzten Überschritt.

C: ebenso S 134-136.

©djemattfd).

3)eutfcf)e literarifd)e Sierbienfte.

gtemben 9iattonen immer me^r befannt.

Söoii if)nen anerfannt.

5 2)er jDeut|d)e empftnbet hierüber ein gettiiffe§ 33et)ageu.

'ahn lüir muffen fo gefdinjinb aU mbgltd) nnä flat mad^en

intüiefetn e§ un§ ©"^re bringt.

©obann aber inwiefern fid) barau§ ein a3ortl)ci( 3ie:^en läßt.

Unb ha \v&xe benn genau jn unterfd)eiben,

10 2üie unb nia§ fie öon un§ gelten laffen,

Dber toie fie nur e^ ot)ngefä^r aufne'^men unb in i^ren 9iu^en

Dexloenben.

§ier entfielen folgenbe S^^^Sf":

1) Cb fie bie ^been gelten laffen, an benen mir feftl)oIten

15 unb bie un§ in ©itte unb j^unft ju ftotten fommeu.

2) Sfnmiefern fie bie grüdjte unfrer ©eleljrfamfeit genießbar

finben unb bie 9{efultate berfetben fid) aneignen.

8) SlniDicfern fie fid) unfrer äft^etifd^en formen bebienen.

4) 3nn)iefern fie ia^ loa§ mir fd)on geftaltct Ijaben mieber

20 aU ©toff be^^onbeln.

Riebet) finben fid) folgenbe S3etrod)tungen:

1) 5)ie fjranjofen befennen fid) ju einer l^öt)ern 5P'^ilofopl)ie,

bie ba§ tvai bcm Innern angel)ört gelten lä§t unb fold)e§ toon

bem toaö mir üon aufeen empfangen ju unterfd)eiben mei§.

4 it)nen] i'^m H r, empfinbet] empfinbet biHig H e Slber—
mad^en] Riebet) fragt fid) nic^t fomol)l // s ©obann aber]

©onbern H fid) borauö] barau§ ficb -ff u Dber — ot)ngefäl)r

fehlt H 13 .g)ier — folgenbe fehlt // lü fommen] fommt H
16 bie g'^üd^te üdZ H unfrer aus unfre H 21. 22 Riebet) —
befennen] 2;ie fjranjofen ad 1) aBefenncn H 23 lägt] laffen II

fold^ei fehlt H 24 bem| ben H^ juj mol)l ju JFZ mei§]

miffen //

©net^eä äücrfe. 42. iöb. 2. ittbtl). 32
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3lii(]^ über bic 35evinät)lung bciber @(emcnte betftänbig naä}=

btnh.

getncr bemerft man tyi unb ba too nid^t immer DöHig

übcreinfttmmenbe , hoä) ^tftortfd) aufgenommene G5runb|Q^e unb

2lu§fprüd)c ber Unfrigen. ^

2) 2Benn fie un§ öon jet)et ben O^Ieife ni(i)t flteitig mnd)ten,

über ii)n boä) aU opero§, mü^fam unb läftig aniat)en, fo fd)ä^en

fie je^t mit befonbcrm 5iad§bru(f biejenigen SBerfe, bie tnir gteid^s

foHg ()odöac^ten.

^ä) gebenfe öor allen ber Sßerbienfte (Soöign^§ unb 9iiebul)r§. lo

3) Unfern äft^etifc^en fjormen fud)en fie fi(i) offenbar gleid^

ju flellen, benn bie bramattfirten ®efc^id;ten ber neuern ©d)ule

toie ber Jßarrifaben unb n)n§ borau^ folgt finb 3]orfpieIe, biet:

me^r Vorarbeiten ju h)at)r'^aft tl)eatralifd)cn OtücEen bicfer %xt.

Sluc^ getrauten h)ir nn§ ju bem 2:t)eater ber ßlara ©ojul [^a- 15

ToEelen] in unfrer Siteratur an^uäeigen, e» fet) nun ba^ biefe

mittelbar ober unmittelbar S3eranlaffung gegeben f)ätten.

4) Diefer g^aü fommt öftere Oor, aber ber fj^ransofe mu§

immer änbern unb toieber änbern, benn er Ijat einen gar eignen

©tanb gegen fein publicum, bem er e^ bod) immer nac^ einem 20

gcmiffen alten :^erfömmtid)cn ©inn 3ufd)neiben mu§.

2Ba§ i^n aber (jauptfädilic^ l)inbert ju einem gemiffen ernften

2Berfe ju gelangen, ift bofe er mit einem ungebulbigen 5ßublicum

1.2 9lud| — na#enft fehlt H 3 fjerner] 3luct) H ^ie—
ba fehlt H 3. 4 öollig übereinftimmenbe] 3ufttmmenbe H 6 2]

ad 2 H 7 al§] ju fef)r al§ i/ s befonbern H s. 9 gleid^:

faQö] au(i) if 10 gebenfe] toill H 9Jiebu^r^] 9iiebu^r§ ge:

beulen H 11 S] ad ^ H Unfern] Unfrcn aus Unfre H
Unfern aus Unfren H^ 12 neuen H 15. 16 Slnd^ — anäujeigen]

3u [üdZ] bem [aus ben] 2:t)eatcr ber ßlara ©ajul getrauten mir

un§ ^Parallele in unfrer ßiteratur anjuseigen H Slud; getrauten

mir una bem 2:l)eater [daraus g ba^ 2;()eater] ber ßlara ©ajul

in unfver ßiteratur anzeigen Ä' 17 gegeben fehlt H is

öfters] nun ofterg // is— 499, 2 aber — miE] benn ber f^xan-

3ofe l)at einen gar eignen ©tanb gegen fein ^^ublicum bem er eg

bod) immer nad) einem gemiffen alten "^erfommlic^en ©inn 3U:

fd)neiben mufet menn er lebt)afte Jljeilnabnte unb SBe^falt ermarten

miß H 22 einen /P
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311 tf)un f)Qt, boö jebcn ^tugenbliif angereiht unb etfd)üttett tücrben

lutH. 5J)nt)cr ift fet)r feiten bnfe ettva^i Don unfern arbeiten in

eigner ©eflalt 'hinüber f'omint.

3)Jerflt)ürbiger "i^aü ber Umbilbuug beä SJJarino ^nliero Dom

5 Sorb 33l)ron.

3luc^ ift bic SBcmcrfung nic^t jn Derfiiumen ba^ mit bcm

Sflomantifdjen äugleid) ba§ Ätonnjafte bei) it)nen über^anb ge=

nommen unb ia% nou un» bod) el)er ©enefuug 3U Ijoffcu ift ba

jene fd)on ganj unb gar in göulnife ""^ Sertoefung über3ugcl)en

10 angefangen.

äßeimar b. 11. ©eptbr. 29.

4. Ein Schema, woraus hervorgeht, dass Goethe seine

Betrachtungen über Weltliteratur im dritten Heft des

sechsten Bandes von „Kunst und Alterthuni" zu veröftent-

lichen gedachte. Ungedruckt.

Handschriften.

H: Ein zu Quartbogen zusammengefaltetes Polioblatt

blau -grauen Conceptpapiers enthält ^' einen ersten Ent-

wurf des Schemas. Ausserdem: eine Übersicht über den

ferneren Inhalt des geplanten Heftes von „Kunst und Alter-

thum" und, was für die Zeitbestimmung wichtig ist, ein

Concept zum Briefe an Baron von Münchhauseu vom 23.

September 1829. Zur Zeit der Entstehung vgl. ferner Tage-

buch vom 18. September 1829.

H^: Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, ein-

geheftet als fol. 42. 45 in das Fascikel ,Thomas Carlyle

und dessen Leben Schillers* (vgl. oben S 496), enthält das

Schema von Johns Hand, durchgesehen mit Bleistift von

Goethe (die Bezifferung I— V stammt von ihm), gefolgt von

der Übersicht über den weiteren Inhalt des Heftes.

2 ton] an i? 3 fommt] gefommen hjäre II 4. 5 3Jterfh)ürbi=

ger— SB^ron fehlt H 6 3lu(i)— SBemerfung] 3ll§ ^Radjbemerfnng

ift H 7. 8 genommen] genommen Ijat H 8 bod)] bod) uod) II

ö unb Söertoefung fehlt II lu angefangen] anfangen H nach 10

folgt das Datum: 20. ben 1. 5(ug. 1829. // 11 11. aus 10. IP

3r
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<Bä)ema

ju iiunft unb 2tUett^um Vi S8be§. 3§. ©tuet.

©uropäifc^e, b. t). SEßelt = Literatur.

I. 2)eutfc^e.

^f)x Sßifjen unb Seftreben. 5

©te arbeiten für fic^.

€)l)M SBe^ug Quf» '2tuManb.

©ic f)aben \iä) auf einen '^o!^cn 5)3unft bet Äennt=

ni§ unb S3tlbung erhoben.

II. giflnjojen. iü

©inb üon jetjet geVoofint nad) außen 3U totrfen.

Sötlben fic^ öiel ein ouf biefen @influ§ auf bie übrige

äßelt.

Unb l^aben tüirfüd) ttaS man foctale Silbung nennt

bon oben f)erein Verbreitet. 15

5Lagegen fonnten fie in 2tbfici)t ouf tiefere 33ilbung

frembem @inftu§ nid)t au^toeic^en.

©ngtifc^e unb ©d^ottifd^e 5pt)ilofop^ie mu§ i^nen ju

.^ülfe fommen um fid^ an^ bem ©enfualiim

3U retten. 20

©ie toerben nad) unb nac^ ber jDeutfd^en genio^t unb

finben für fid^ mandtje» ju braud)en, benu^en

maä bie ;5been=2ßelt autfcf)liefet, bebieneu fid^

3—501, 12 in H lautet das Schema:

Söeltliteratur

SDeutfc^e

äöiffen für fid) arBeitenb

nac§ auffen nid)t n)[irfenb]

iJranäofen getoo^nt nod^ auffen ju hjirfen

nunmet)r bie S^eutfc^eu anerfannt

Söoren fc^on öon ßngl. influeujirt

@ngl. im ftiHen [folgt Unleserliches]

©djottlanb tiefere ßinrtirdung

Sftalien

aJtatilanb.

17 fremben H^ 21 ©ie nach j^ran5ofeii ferner H' neben
21— 501,3 (/> aR: JHettung am bem 3JHtteI Filter
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be§ gelehrten 2Biffeii§ iiitb arBeitcn in ibeeHcrn

g^ormen lücld)c in ber em|3irtfd)en unb un=

öoKfommencn (5rjci)cinung romontifd) ^etfeen.

JII. ©nglänbcr.

5 @tne tiefere ßenntnife ber beutfc!)en Öiterotiit f(i)cint

im ©injetneit au^gcfät jit feijn.

"Jlnbere mögen bie§ nät)er etforjdjen.

IV. ©d)DttIänber.

Set) il)nen finbet fid) fdjon tiefere unb nltgemeinere

10 ©intüirtung.

V. ^taliäner.

5Dlai)lanb.

Die folgenden Stücke 5—H verdanken ihre Entstehung

sämmtlich der Beschäftigung mit Carlyle, namentlich mit

Carlyle's , Leben Schillers". Sie sind alle in das Fascikel

, Thomas Carlyle und dessen Leben Schillers" (vgl. oben

S 496) eingeheftet und waren vermuthlich für Goethes Vor-

wort zur deutschen Übersetzung der Carlyle'schen Schiller-

Biographie (W. A. Bd. 42" S 185-206) bestimmt. Auch der

Text des letzten Blattes des Carlyle-Fascikels, der 42" S 523

als Paraliporaenon gedruckt ist, gehört in den Kreis der

Betrachtungen über Weltliteratur.

5.

Handschrift.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, fol. 28 des

Carlyle-Fascikels, Schuchardts Hand, Correcturen g^.

Drucke.

Ci
: ^ieun unb bicraigfter »anb. 1833. S 137. 138. Dritter

Abschnitt eines Aufsatzes, den Eckermann aus den einzelnen

Stücken des Carlyle-Fascikels hergestellt und dem er den Titel

, Ferneres über Weltliteratur" gegeben hat. Dieser Aufsatz

besteht aus 502,22—503,.'."i unter der Überschrift „Einwendung",

503,26—504,32 unter der Überschrift „Ermunterung", 502, i—20

unter der Überschrift „Zu bedenken"; den Schluss bildet der

Brief Goethes an die „Gesellschaft für in- und ausländische
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Litteratur" in Berlin vom 11. November 1829, zu dem sich

ein Concept im Carlyle-Fascikel auf fol. 33—35 findet.

C: ebenso S 140. 141.

Scbe ^Jiation l)at etgent{)ümlirf)feiten, ioobutd^ ftc toon ben

anbcrn unterfc^iebeu loirb, uiib biefe finb e§ aud) tooburt^ btc

Stationen fid) unter cinanbei; getrennt, )iä) angcjogen ober ah=

gefto^en fü'^ten. 3)te 3iufeerlid)feiten biefer Innern 6tgcntt)ümlt#

feit fommen ber anbern nieift auffoHenb lüibernjörtig unb im s

letbliä)ften ©tnne lädjerlid) üor. Siefe finb e§ m^ toorum rtir

eine Station immer toeniger ad)ten qI§ fie e§ tierbient. 2)ie

Snncrlic^feiten l)ingegen hjerben nid)t gefannt nod) erfonnt, nid^t

tjon ^remben, jogar nid^t tion ber ?iatton felbft, fonbern eö toirft

bte innere Statur einer ganaen Ü^ation tnie bie be§ einjelnen lo

2Renfd)en unbeh)u§t; man tiertüunbert fic^ anlegt, man erftaunt

über ha^ tua§ jum S5orfd)etn fommt.

£)1)m mir ansumafeen bieje ©e'^eimniffe 3U fennen, tjättc ic^

auä) nid)t einmal bie Äüt)n^eit fie ou§jufpred)en. 5tur fobiel

hjitt it^ fagen, ba^ nad) meiner @infi(^t, ba^ eigentlid) innere is

2Bir!fame be^ ben granäojen je^t om tt)ätigften ift unb ba% fie

bes'^alb 3Unäd)ft Irteber einen großen ©influfe auf bie fittli(|e

SBelt t)aben toerben. Sern fagt' ic^ me'^r, aber e§ fü'^rt au toeit,

unb man mü^te jet)r au§fü^rlid) fetm um fid) üerftänblid) , unb

um ba^ ma§ man ju fagen l)at anne'^mlid) ju mad)en. 20

aSeimor ben 16. 9iob. 1829.

Handschrift.

Ein Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, fol. 24. 25

des Carlyle-Fascikels, Johns Hand, Correcturen g\

Drucke.
Siehe oben zu Nr. 5.

Söenn nun aber eine foldie 2ßeltliteratur, tuie bei) ber fic^

immer öermel)renben SdineKigfeit be§ 23erfef)r§ unouöbleiblid) ift,

fid^ näd)ften§ bilbet, fo bürfen lt)ir nur nid^t mef)r unb nid^t§

auber§ öon i^r ertoarten al§ tt)a§ fie leiften fann unb leiftet. 25

n unbetDufet g^ üdZ 13 Absatz </' angeordnet 15 ba§

g^ aus ba§
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2)te tücitc 2Belt, fo ouSgcbe'^nt fie nuci) fei), ift immer nur

ein erweitertes SJotcrtanb unb iiiirb, genau befct)eii, iin§ nidjt

me{)r geben otä lt)a§ ber ein()eimifd)c Stoben aud) tierticf)-, lua§

ber 3Jlengc pfagt, loirb [idj gtön.jcntoä ausbreiten unb, tuie luir

5 je^t fc^on fe'^en, fid) in allen ^omn unb ©cgenben cmpfef)len;

bie» hjirb aber bem ©ruften unb eigentlid} 2üd)tigen toeniger

gelingen; bieienigen aber bic fid) bem .^öljercn unb bem I)i3(}er

^rud)tbaren getoibmet tjaben, Inerben fid) gefd)iuinbcr unb uätjer

feuncn lernen. S)urc^an§ giebt e§ überall in ber 2BeIt fotdjc

10 SJiäuner benen e§ um ba>3 ©egrünbetc unb üon ba axi'i um hen

lüaf)ren f^ortfd)ritt ber 5Renfc^t)eit .ju tf)un ift. ?lber ber 2öeg ben

fie cinfd)(agen, ber ©d)ritt ben fie galten ift uid)t eine§ jebcn

<Badje; bie eigentlid)en Scbemcnfdjcn toollen gefd)tr)iuber geförbert

fel)n unb be^^alb Iet)nen fie ab unb berf)inbern bie ^orberni^ bcffen

15 h)a§ fie felbft förbern fbunte. 2)ie ©ruften muffen beä^alb eine

ftille, faft gebrüdte Äird)e bitben, ba e« bergebenS luärc ber breiten

2age§flut^ fid) entgegen ju fel?en; ftanbt)aft aber mu^ mau feine

(Stellung 3U betjaupten fud}en biy bie (Strömung borüber ge:

gangen ift.

20 jTie .^aupttröftung, ja bie bor^ügtidjfte (Srmnuterung fold)er

ÜJtänner muffen fie bariu finben ba^ ba^ 2öal)rc oud) 3ugleid)

nü^lid) ift; >ucnu fie biefe Serbinbung nun felbft entbcdcn unb

ben @inftu§ Icbenbig bordeigen unb auflbeifen tonnen, fo Juirb e§

il^nen nic^t fetjlen, fräfttg einjuhjtrfen unli jlüar auf eine 9ieit)e

25 bon 3^at)ren.

7.

Handschrift.

Ein Foliobogen blau-grauen Concei»tpapiers, fol. 26. 27

des Carlyle-Fascikels, Johns Hand, Correcturen g^ und </.

Drucke.
Siehe oben zu Nr. 5.

SCßenu e§ fri)on in mandjen ^fällen Iboblget^an fel)n mag,

bem ßefer uidjt grob ba§ ®ebad)tc ju überliefern, biclme()r fein

6 bem ©ruften g^ aus ba^ ©rufte 2:ü(^ttgen g^ aus Slüc^tigc

7 gelingen </' über feyn t)ö'^eren lo ba^ ©egrünbete .(/' unter

bic 5ad?c bon — um y^ aR 20 Absatz g^ angeordnet
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eigne? 2)enfen oufjuhjedEen unb onjuregeit, fo ntöd)t e§ boc^ too'^t

getl^an fet)ii, bie eben auSgefproc^enc, bor geraumer Seit mcber=

gcf(|riebene SBenicrfung noä^maU auf3unet)men.

jS^ie ^roge ob bieje ober jene Sefdiäftigimg tnelc^er [\ä) bei

SRenfd) tüibmet quc| nii^Iid) felj? tnieber^olt fi(^ oft genug im &

iÜQufe ber 3eit unb mu§ je^t befonber§ lüiebcr 'f)ert)ortreten , too

e» niemanben me'^r erlaubt ift, nad^ ^Belieben rut)ig, jufrieben

miifeig unb o^ne Slnforberung ju leben. 2)ie 3Iuffenh3e(t behiegt

fid^ ]o Ijeftig ba§ ein Jeber (Sinaelne bebro£)t ift, in ben ©trubel

mit fortgcriffen p toerben; :^ier fiet)t er fic^ nun genött)igt, um lo

feine eigenen SBebürfniffe ju befriebigen, unmittelbar unb ougen:

blidlid) für bie Sebürfniffe onberer ju forgen, unb ha fragt fid^

bcnn fret)Iid} ob er irgenb eine f^ertigfeit l^abe, biefen aufbringe

•lictien 5Pf(id)ten genug 3U tf)un.

^ier bleibt nun nid^ta übrig alB fic^ felbft 3U fagcn: nur is

ber reinftc unb ftrcngfte @goi§mu§ fijnne un§ retten; biefer aber

mufe ein felbftbelüufjter, tt)o'^Igcfüt)lter unb rutjig au§gefprod)ener

@ntfd^tu§ fe^n.

2)er 3JJenfd) frage fid^ felbft tooju er am beften touge? um
biefe§ in fid^ unb an fid^ eifrigft ou§3ubi[ben ; er betrad^te fid^ aU 20

Se^rling, aU ©efeKe, aU 5lttgefelle, am fpäteften unb t)Dd^ft bor=

fid)tig üU «meifter.

2Bei§ er, mit einfid^tigcr SSefd^eiben'^eit, bie f^orberungen an

bie 2lu§entoelt nur mit bem SBad£)§tt)um feiner g^ä'^igfeiten 3U

fteigern, um fid; be^ it)x, baburd) nu^enb, einjufctimeii^eln, fo 25

toirb er ftufenmeife feinen ^mä erreid^en unb loenn i^m ba^

J^D(^fte gelingt be'^aglic^ mirfen fonnen.

Über görberniffe unb ^inberniffe, toie fte bie empirifc^e 3Q3eIt

barreid)t, ober ^lüifd^en f(^iebt, mag i^^n ba^ !üeben, loenn er genau

aufmerü, bele'^ren, fobiel aber mag ber toirflid^ Jüc^tige immer 30

bor 5Iugen ^aben : fid) um ber ®unft be§ jTag? toiHen abjufie^en,

bringt feinen SSorf^eil für morgen unb übermorgen.

2ö. b. 30. ajirj. 1830.

1 an3uregen nach 3U neben 2. :< g^ die Bemerkung:

bielleidtit eth)a§ tjljpodjonbrifdtier 4 meld)er] toeldie 13 I)abe g
aus t)at 19 um g^ aus unb 20 biefe§ nach fid^ 27 fonnen]

fönnc L'S Über g^ aR bie üdZ
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8. Ungedruckt.

Handschrift.

Ein Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers , fol. 39. 46

des Carlyle-Fascikels, Johns Hand, Correctureu g und </'.

Das zweite Blatt des Bogens enthält die als Paralipomeuon

zu „Thomas Carlyle, Leben Schillers. Eingeleitet durch

Goethe" in Bd. 421 g 523 abgedruckte Betrachtung (vgl.

oben S 501).

3lber nid^t oüetn too§ fotd^c ^Könnet über un§ äußern mii^

un§ bon hex größten Sßiditiflfeit fe^n, fonbern auä) if)re übrigen

23erf)ältniffc traben Inir 3U beQ(f)ten, h)ie fie gegen anbete 9iationcn,

gegen fjranäofen unb ^toliäner fteben.

5 2)enn barouö nur fann enblic^ nur bic allgemeine SBelts

Ittcratur entf^^ringen , bo^ bie 9lotionen bie 23erf)ältniffc aller

gegen alle fennen lernen unb fo ttirb e§ nid)! fe!)len ba§ jebe in

bet anbern etloag 3lnnet)mlid)e'3 unb etluaS 2ä5tbertDättige§, ettüa§

^a(i)at)mcuitDertl)eö unb ettüa? ju 2neibenbe§ antreffen loirb.

10 Sind) biefc'S tütrb ju ber immer me'^r umgreifenben ©eluerfg:

unb .g)anbelÄt()ätigfeit auf ba? hjirffamfte bel)tragen; benn an^ un§

bcfannten übereinftimmcnben ©efinnungen entfielet ein fd)nellere§,

eutfd)icbeneä 3"ti^<iuf"- 2!agegcn tuenn toir mit entfc^ieben anber?

benfenbcn ^erfonen im gemeinen ßeben ju betfe^ten t)aben, Irerben

15 lüir cincrfeitö botfidjtiget, anberfeit§ ober bulbenber unb naä}-

fic^tiger ju fet)n un» t)eran(a§t finben.

2ß. b. 5. 2Ipr. 1830.

XXIX. Einzelnes.

Nach Zeit oder Beziehung Unbestimmtes.

Zweifelhaftes.

1. Ein Foliobogen, Geists Hand. Entstanden August

1797; von B. Suphan als eine Selbstdarstellung Goethes

gedeutet. Gedruckt: Goethe -Jahrbuch XVI, 20—22.

3 fie g^ ohne Ersatz gestrichen 6 entf)3rtngen g^ aus

cntftet)en oKet g üdZ ig ju g üdZ
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^mmer t'^otificr naä) innen unb on^en forttuirfcubcr pDctij(i)et

aBtlbitngstrtcli madji hm 5JJitteI|3unct unb bic iSafe feiner ©Eiftcn^;

Ijat man ben gefaxt, \o löfen fid) olle übrigen onfdjeinenbcn

aajiberfprüd^e. 3)a biefer Srieb raftIo§ ift, fo mu^ er, um fic§

ni(ä)t ftofftoS fclbft 311 berje'^ren, fic^ naä) au^en lüenben unb, ba 5

er nid)t bcfdjouenb fonbern nur practijd) ift, nod) ou^en it)rer

'Hidjtung entgegen iüirfen. S^atjer bk bielcn folfdjen Xenbenjcn

3ur bilbenben ßunft, 3U ber er fein Organ, jum tljätigen Seben,

JÜ03U er feiue S3iegfam!cit, 3U ben 2Biffenfd)afften , Idd^u er ttid^t

genug Setjortlic^fett tjat; ia er ft(^ aber gegen alle breij bitbenb 10

berl)ält, auf 'Realität bcä ©top unb ©etjalt? unb auf ©in'^eit

unb ©d)idlid)feit ber Q^oi^in überaß bringen mufe, fo fiub felbft

biefe falfdjen ^}lid)tungen be? ©treben? uid)t unfrud)tbar nad^

au§en unb inneu. ^n ben bilbenben fünften arbeitete er fo

lange bis er fic^ ben SBegriff folDoljl ber ©egenftänbe al§ ber is

S8el)anblung eigen machte unb auf ben ©tanbpunct gelangte too

er fie jugleic^ überfe'^en unb feine Unfäl)igfeit baju einfef)en

fonnte, feine tl)eilnel)nienbe SBetrad)tung ift babnrcl^ erft rein

geluorben; in @efd)äfften ift er brauchbar, lüenn baffelbe einer

geluiffen f^^^ge beborf unb ^uletjt auf irgenb eine SCßeife ein 20

banernbeö Sßerf barau§ entfpringt ober luenigften? unter toegeS

immer etlt)a§ gebilbete§ erfc^eint; bet) ^inberniffen l)at er feine

Siegfamfeit, aber er giebt naä), er tt)iberftel)t mit ©etoalt, er

bauert ouö ober er toirft hjeg, je nad)bem feine Überjeugung ober

feine ©timmung e§ il)m im 2lugeublide gebieten; er fann aüe» 25

9cfd)el)en laffen tDa§ gcfd^ie'^t unb tt)o§ Sebürfnife, j?unft unb

^aubtoerf '^erborbringen, nur bann mufe er bie Singen toegfe'^ren,

loenn bie SUenfdjeu nad^ Snftiuft l)onbeln unb nad) S'^eden ju

'^anbcln fid) anmafien. ©eitbem er l)at einfel)en lernen, bo^ e»

bei) ben Sßiffenft^afften me'^r ouf bic Silbung be§ @eift§ ber fie 30

bel)anbclt aU auf bie ©egenftänbe felbft anfommt, feitbem l)ot er ba^,

loaä fonft nur ein 3ufälligc§ unbeftimmte§ ©treben lüar, l)at er

biefer ®eifte§t^ätigfeit nid)t entfagt, fonbern fie nur mel)r regulirt

unb lieber gehjonnen
; f

toie er fid) jenen anbern bel)ben ienbensen,

bie il)m t^eil§ '^abitueK, ii)nU burd) a3erl)ältniffc unerläfelidj 35

geworben, fid^ nid)t gons ent3ie'^t, fonbern fie uur mit mel)r f8i'

1 forttoirfenbe h. 7 il)rer üitd^tungl t'^re 9iid)ter [Besserung

B. Seufterts] u arbeitet 29 e?] er 30 SCßiffenfdjafft 34 jene
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loitfetfc^n unb in ber SBcfd)i:niifiing, bie er fcunt, gclcgcnlltd)

ou§übt, um ]o me^x ba btt§ luaä eine ©eiftesfrofft mäfeig ou§=

bilbet einer jeben anbern ju ftatten fommt. 2!en befonbern

6I)nracter feine§ poetijc^en SBilbungtriebeg mögen nnbere bejeidjuen

5 leibcr t)Qt fid) feine Statur fotüof)i bem ©toff aU ber S^orm mä)

bnrd) biete .^inberniffe unb ©d)lüierig!eiten au§gebilbct unb fann

erft fpät mit einigem SBcirufetfeijn luirfen, inbeft bie 3eit ber

größten gnergie tjorüber ift. eine SBefonberfieit bie if)n foU)o()l

aU Älinfticr aU and) aU. 5!JJenjd)cn immer beftimmt ift bie

10 Dieiljbnrfeit unb S3ett)eglid)feit h)eld)e fogleid) bie ©timmung bon

bem gegcnh)ärtigen (Segenftnnb empfängt, unb if)n alfo enttteber

flief)en ober fic^ mit if)m Dereinigen mufe. ©o ift e§ mit SBüdjern,

mit ÜJJenfdien unb @cfeUfd)afften; er barf nid)t lefen, ot)ne bnrd)

ba^j 5Bud) beftimmt ju hJerben, er ift nidjt gcftimmt, Dt)ne ba%

15 er, bie 3(lid)tung fe^ it)m fo hjenig eigen aU möglid), tt)ätig ha-

gegcn 3U hjirfen unb ettonä ät)nlid)e§ tjerborsubringen ftrebt.

2. Biblische Stadien.

Ungedruckt.

a) Eine Visitenkarte („Der Capitaine von Heidereich

nebst seiner Frau Gemahlin") enthält auf der Rückseite

von Carl Johns Hand:

3)ie eptftel an bie Hebräer ift ein 6ento ax\^ oltteftoment=

liefen ©teflen !)Dd)ft tnillfütjrlid) jnfammengcinüpft. 3)er Anfang

fd)eint gegen eine ©d)ule ju geben, hjelc^e ©b'^ift"'" '" ^^^ ^"^»^

20 ber 33oten ßngel ayyslcov, meiere im alten 2:eftament ben ÜJienfd)en

oft l^ülfreid) finb, fe^en InoIItcn.

b) Ein Umschlag von blau-grauem Conceptpapier mit

der Aufschrift von Kräuters Hand: S9ib(ifdbc§ unb 9leligiöfe§

enthält folgende Niederschriiten

:

5 3form] 9iotur [vgl. 506, V2] 7 einigen lo fogleid^ nach

fid? bie nach in ii ben
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a) Ein Foliobogen, g:

^aulu§ an hie 3iömer.

2)ct S3rief ))a§t ntd^t mit bcm ©d)Iu§ bcr ?lpofte(cjefd^i(i)tc.

ÜJJon fte^t ntci)t bofe 5poulu§ je 311 9lom geluefcn. ©onbern nur

bn^ er bcil)tn »üiH.

©oEtc er feinc§ etften, gehjife prägnanten 3lufcntt)aU§ nid^t 5

ern)ä{)nen, anä) md)t im minbften barauf anfpielen?

(Segenfa^ bet ©riechen unb Ungrietiien.

fölanbe unb Sßerfe.

^et (Ülaube h)irb jur ©etec^tigfeit gerechnet.

ÖJebuIb bringt 6rfat)rung, ©rfa^rung bringt Hoffnung. 10

ß) Ein Folioblatt, g:

2ßa§ in ben !^rurfen bc§ 16ten ^at)rt)unbcrt§ bie lateinifd^eu

SJerfalc bcbcaten?

58. Judith

3)a§ (Sbraifd) SBoldf ift nidjt jn iiera(i)ten, toeil e§ jc^önc

Sößeiber '^at, jolt man um folc^er ']<i)öncx älViber lüiEen nid^t is

!ricgcn?

6in ncue§ Sieb het) bieder ®elegent)eit

33uc^ ber SOßeiö'^eit.

Stibenbe Äunft. ®e^ä)icl)te. Cap. XIIl XIV. XV.

eg^ptifc^e g^infternife 20

mä'^rd)ent)aft. Cap.XVJl
eth)a§ 2)antc ortige§ im ganjcn ßapitel.

(Sin rügtid)e§ ^Älter

2;obia§ 14 C. gegen ha^ @nbe.

iÖücfen büffen ^*

9iet)emia 4. C.
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y) Ein Foliobogen, g^:

Spiritualis homo omnia judicat et a nemine judicat'u/r.

©lücflidCier ©ebanrfen bcr 9ieftauration be^ Ximpd ©olom.

hülfen büffen.

3Jlan fängt an unb bout üom J^rm u an unb baut bie

5 Tlauex ingl. üom I^urm b. 2)a bleibt eine «üde c, bte mu§
gefdiloffen, gebüßt toerben.

^at man nun ober gute ©teine öerbiaud^t 3U a unb h: \o

muffen geringere auc^ ju c nod) gut fet)n.

3) Ein Folioblatt, g^:

1. Sud) ©amuel.
10 F. ®agon sufammengefe^te Silbfäute, 5Hum^f öon .&0I3,

Äopf unb §änbe öon anbrer ^Jtaterie.

©taube ift iJiebe aum Unfid^tbaren, SJertrauen aufö Unmög=
lidie untDo^rfd^einlid^e.

12 auf§ über juni
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Wü bcm XV TT. 6üp. fängt eine anbete ßegenbc an.

NB. 2GßieberI)o{)lmtg bet ®eid)id)tcn mit bem ©pieleu 2'aüibo

bor ©Olli unb bem ©piealücrfen, offenbar berfdjiebenc Slätter.

SBieber^olung tft ©anl aud^ unter ben 5tJropt)eten.

.*J. Über Volksglauben.

Ungedruckt.

a) Ein Foliobogen gelben Conceptpapiers, (f.

Symbola

2::^etle be§ fförperü

Üted)t§. Sindg ^aare

U)ad)fen Galli nobiles.

bet fSxaüt naä) S^furg abgefc^nittcn

Sart toac^fen

abfd^neiben

Habitus

10

3:t)icre
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b) Ein Foliobogen gelben Conceptpapiers, //. Schwerlich

unmittelbar zu a) gehörig.

SBterblättrig ÄIcebtatt.

äßeiifäufer ber Siortourf ber einen anbern trtft.

©urd) ©ebonden ben anbcrn siüingcn.

6(ou§nar.

5 ©agfognet.

©lücflicf) gebo^tne 5Jienfd)cn.

©lud

im ©ptel.

©lüdltd^e 3;age.

10 ^lä^e.

©tüde eine§ SRing? an benen ba§ ©c^idfal einer Ofa=

ntilte 'f)öngt.

S3orQU§fe^en bi^ Jobte^

an ber @efta(t.

15 %n anbren ^eid)m.

öeid)enjug.

2Jluttermäf)Ier.

^Imagination ber ^Hütter.

.^unb ber feinen ^erren fud)t.

20 J^iereintüirdung.

4. Über Volkslieder.

Obere Hälfte eines Foliobogen grünen Conceptpapiers,

dessen eine Seite ein Concept zu , Goethes Beitrag zum
Andenken Lord Byrons" trägt (W. A. Bd. 421 S 427, Para-

lipomeuou 1; aus dem Juli 1824), enthält auf der anderen

Seite y^ {ungedruckt):

S3oIdö Siebet

©anjer SBertt) bie gemäßen 3uftäni>e au§3ujpred)en, bo? 3111=

gemeine ber 3JJenjd){)cit im befonberften Q^otle mobift3ieren

©0 fpred)en SÖoldölicber bie äJolderfc^afften au§ aber eigeutlid)

2.'-. nur in ben erften einfad)en 6f)aradtetiftifd3en 3fit£n-

22 gemäßen üdZ bo§ nach bas Bcfonbcre fo u)ie a:» ber—
iJaüe üdZ mobifiäieren nach per
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2!urd) futttbterte ^oefie berliert fid) ber ©fjorafter, fic nimmt

frembe SBilbung an nnb ©egenftänbe anS fremben ßreijen.

aJjQnd)e§ ift 'hierin gejc^efien, öiele§ toitb ficf) anffläten.

5)cur eine 3?emerfung. 3lu(f) in ber neuften 3"t finb faratf=

tetiftifdie 2Jiomente bencfbot n)0 ein Zljnl bot 9JJajje ju fnmmlen [?] 5

unb ein S3old im Söoldte [bricht ab]

5. Epochen deutscher Literatur.

a)

Handschriften.

H : Ein Blatt von Goethes Hand, im Besitz von

K. E. Franzos, facsimilirt : Deutsche Dichtung V (1888), 156 f.

Auf dieser Reproduction beruht unser Druck.

H^ : Posthume Abschrift von Eckermanns Hand.

Drucke.

C : 5fteun unb bieräigfter SBanb. 1833. S 163.

C: S166.

jDeutjd^e Sttctotur.

S3on 50—70 S3on 70-90 »on 90-110 33on 110-120

tu{)ig unruhig bcjd^tt)id)tigt malcontent

emfig geift= nnb fred) aart beterminirt lo

^^eräteid^

hJÜrbig tüchtig

bcjdt)ränrft ouggebreitet \\ä) befd^tändenb t)erf(^|üd^tig

fijirt leichtfertig exnft religio» . äujc^reitenb

pebantifci^ teblid) potriotijc^ tt)ätig 15

2 über ©egenftänbe nachgetragen Silber ®efü^le 3 ift nach

iDirb 10. n „Die Worte ,geist- und herzreich' in der ersten

und .redlich' in der zweiten [Vertical-] Reihe [512, 15] er-

scheinen in der vorliegenden Reproduktion nicht, weil sie

Goethe mit blassen Bleistiftzeichen geschrieben hat, welche

leider bei der Hochätzung nicht fixirt werden konnten"

:

K. E. Franzos 14 unter jufc^reitcnb zwei ausgestrichene

Buchstaben
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refpedtboH

antif=gallifd)c

5 ßultur

formjud^enb

3ld)tung Der:

fci)mä!^cnb unb

»jerfagenb

engl, ßultur

^orm luißfütjtl.

3erftüreub unb

befonnen t)erfteHenb

inttignnnt refperftlog

©panifd^eKuttur ^itltbentfd;

bon g^orm fid) ^nä O^otmlofe

entfernenb ftrefacnb

b) Die folgende Niederschrift, Schuchardts Hand auf

eiuem Foliobogen blau -grauen Conceptpapiers, steht mit

der Tabelle unter a) in keinem unmittelbaren Zusammen-
hange.

Drucke.

C' : 9ieun unb bieraigftcr iöonb. 1833. S 164. Unter der

Überschrift: „Neueste Epoche " in Beziehung gesetzt zu der

Tabelle unter a)

C : ebenso S 167.

©0 mannigfottig aud) boö SBeftteben aller unb jeber fünfte

10 in 3;eutfcf)lanb feljn mog, in bem ®rabe bofe man bariiber etluaä

9iäl)ereä unb S3eftimmtereä auöjufpredjen fid) faum getraute; fo

getjt bod) im ©anjen eine getoiije 5){td)tung burd), Iteldjc un^ Der-

onla^t, bie öpodje unfrer gegentoärtigen jDid^t' unb Jöilbfunft

jener jrteiten ber pcrftfd)en 5]]oefie ju öergleid)en, in tütidjix \{ä)

15 (Snlneri befonberg Ijerüort^ot unb bie tuir bie 6ncomtafttjd)e

nennen bürfen.

6on)of)l unmittelbar gegentüärtige Sßerbtenfte aU furj ge=

fd)icbcne, löngft ba'^in gegangene luerben gefeljert. ®ebnrt§täge

lajjen bie g^reunbe nie unbegrü^t liorbet); fitberne unb golbene

20 §od)3eiten geben 2lnla§ ^n ^'i^ften; bei) ©ienftjubiläen er!tärt fid)

ber ©taat felbft aU 2;i)ei(ncl)mer; be^ funf^igjäfjrtgem 2öieber=

eintritt einer acabemijd)en SßJürbe finb Uniücrfitäten unb 'Qacüh

täten in SBctoegung, unb tnetl bie lebl)afteften Segnungen ouf

1 intriguant späterer Zusatz refpedtloS im Original irr-

thümlich schon in Zeile 512, 15 2. 3 unb berfagenb späterer

Zusatz 4 Spanijc^e ßultur im Original irrthümlich schon

in Zeile 3 n bie nach auf 2:t ioeil] tüetl man

(»üct^cg iCßertc. 42. SBb. 2. Slbtf). 33
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®etunbf)eit, cine§ boucvnben 9iuf)m^ unb berlangerten Sebcii'?

iiidjt ausbleiben bürfen, fo fügt fid) fo fd^önen 5prämiffen aU
itotl)U)cnbige ßonclufion ein loblit^eS: Ergo bibamus tjinju.

(J. Deutsche Philosophie.

Handschrift.

H : Ein Foliobogen blau - grauen Coucejitpapiers,

Schuchardts Hand.

Drucke.

C : 9leun unb tieraigfter 33onb. 1883. S 141.

C: S 144.

Sßarum 3lu§länbet: SSritten, 5tmericonet, Q^ranjofen unb

^taliäner unfrer neuen ^Ijilofop'^ie nic^tö obgetoinnen fönnen,

|d)reibt fid^ luo^l ba'^er, ba% fie nirf)t unmittelbar in§ ßeben ein=

greift; proctifci)c 5ßortf)ci(e Don it)r fönnen fie nid)t abfegen; bc§:

t)alb nsenben fie fic^ metjr ober Weniger nac^ ber ©c^ottifd;en Seigre,

njie fie öon [Lücke] 9ieib, SBroUJne öorgetragen loirb. Sicfe

nät)ert fid) bem Sllenfdjentierftünbe unb baburc^ getoinnt fie ®unft.

©ie fuc^t ben ©cnfuoli§nt unb ©piritucli^'m ju üerfo'^nen; bie

Übereinftimmnng be§ Stecüen mit beni ;3bet'Een 3U Vermitteln unb

baburd) einen öoUlommnern ^uftanb bc^ menfd)lid)en Senlen^

unb .g)Qnbclnö Ijeröorjnbringen; unb fc^on ba J3 fie bie§ unternimmt

unb 3U leiften Derfprid)t, ermirbt i'^r ©d)üter unb 35eret)rer.

7. Foliobogen blau-grauen Conceptpapiers, Schuchardts

Hand, üngedruckt.

ajtit befonberer 3lufmerlfamfeit l}abe idj ba^ 9]orh)ort gelefen

unb Iriebergelefen unb finbe bie angejeigten 33etrad)tnngen meiner

Überacugung gernä^; nun aber modjt' idj eine ^ilufgabe fteüen:

Ob nid)t biefer fd)lt)er ju t)erftel)enbe , imb Don ben Sefern fdjluer

3u entmidelnbc Sluffa^ nid)t fbnnte in einer allgemein Uerftänblid)en 2u

©pradje au»gebrndt werben V ber Sn^jalt biefer ^mei) unb jmauäig

3 ein g^(?) üdZ y Üteib] 9teift u bie nach ba:^ ly Ob
über bodi
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geitcn ift h)o'f)rT)aft efotcrifd) 311 nennen, füllte man ntdjt eine

Übcrje^ung in'ö ejüterifttje Dcrfnd)en? C^a fdme l)iet)el) jnr ©pradjc,

iDoö in beni t3e(iennjärtigen ©tanbe bcntfc()cr ßnltnr Don SSebentnng

ift. örfd^int ein fold^er iierfudj luie luir it)n Dorfdjtogen nnb

5 n)ünfd)en, jo Iä§t fid) baä SBcitete borüber benfen nnb onöfpredjen.

3)ie iibeiie^nng gcnjätjrte mir bie angenet)me @elegen:^eit

biefeä niic^tige Sßerf nod) einmal im 'iln^ange 5U lejen.

8. Zettel, (/. Uugedruckt.

5)iefe fleine ©d)tift ent()äU mand)e§ h)aö man ber ^Jiatnt unb
ber 3bee gemä§ ftnben luirb, mand)eö ober and) ha^ uielleidit

10 nur inbiuibuelle 5lnfii^t l)ei6en mödjte. ^d) loünfdje bem Scfer

joöiel Überfid)t unb 3iut)e um ol)ne feinbfeligen ^Intagoniäm ba^3

[Lücke] i^u fd)eiben.

9. Visitenkarte („Madame de Gablenz et Mademoiselle
de Gablenz sa Fille"), </. üngedruckt.

^amon "^atte

j?eine £et)re aU für ben ©efammtgebrand) unfrcr .Kräfte,

15 Äeinen Streit otö gegen itjre SJereinjclung.

10. Zettel, r/'. Ungedruckt. Rückseite: Schluss eines

Briefes mit dem Datum : auf ber 3inne ?lpr. 5. 1818. &.

Ä[o^ebue] nnb 5B[öttigerl t)atten ben groffeu iöeljfaU ineit

jebet ^umpent)unb löünfdjte ein foldjeä latent ju ^obcn um m-
geftroft ja mit »e^foH Canaille fcl)n 3U bürfen luie fie.

11. Visitenkarte („Dr. Sibbern aus Kopenhagen. An-

kommend aus Berlin; zunächst aus Jena"), y. Ungedruckt.

Drpljeuä fürtrefflid)er ^Irjt, 3)er feine föattin üon einer tiib=

20 lidjen i?randt)eit rettet leiber aber biirdj aüanfrüljen 33el)fd)laf fie

toieber in^ tobten 9f{eid) fenbet.

2 !äme mit Bleistift aus fäm :'. gegenluärtigem ©tanbe

mit Bleistift aus ©taub ;• and) nacii uiclleidjt 18 ßanaiüe

nach eine

33*
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12. Zur Studentensprache.

Das in W. A. Bd. 31 S 332 fi.. Bd. 32 S 448 erwähnte

italienische Notizbuch , Tragblatt. AUerley Notanda während

der 1. Reise in Italien enthaltend" zeigt auf Bl. 53 folgende

Aufzeichnung g (ungedruckt)

:

©tubenten ßomment.
©uite



Maximen und Reflexionen.

Vorarbeiten und Bruchstücke.

Handschriften.

Die Bezifferung der folgenden Handschriften setzt die

auf S 375 abgebrochene Nummerirung fort.

H"» : Zettel mit 520, i. 2, g^.

[fl"o : Quartblatt von Färbers Hand mit W. A. II Rd, 11

S 373: 2)ic ^^iatut ift . . .]

B"' : Blatt mit 521, i-r-, o^-

jjisi. Überklebte Visitenkarte („Le Baron Joseph Fre-

deric de Retzer") mit 521, 6—8, r/.

H"ä : Zettel mit 521, 9. 10, g.

fl"4. Zettel mit 521, 11—14, g.

jg286. Sedezblatt im Besitz von Frau v. Lenzendorf,

Schloss Gradnitz bei St. Marein im Mürzthale mit 521,ir.. I6,

g. Darüber eine erste Fassung.

H*8«: Sedezkarte mit 521,19.20, g\

iZ^": Folioblatt mit 522,9; 10.11, beides g^, und mit

522, 1. •-', g^. Rückseite: Entwurf zu W. A. Bd. 33 S 91,

1—5; die Arbeit an diesem Abschnitt der „Campagne" ist

in den März 1820 zu setzen.

IP»» : Zettel mit 522, 3—6, (j.

H28»: Die im Tagebuch, W. A. III Bd. 2 S 335 als N
aufgeführten „Reiseacten" mit 522, 7. 8, g\ auf Bl. 2''.

iZ^^»«: Blättchen mit 522, li. i:i, g.

fi2»» : Visitenkarte („le Conseiller de la Cour le Baron

de Zehmen") mit 522, i4— n, fj.

fl2»i : Blättchen mit 522, 18—21, g.

H*»^: Streifen mit 523,1—5; 6—9, gK
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7/'»*: Folioblatt mit 523,io—16, g. Die Überschrift:

©tttcn. Ö5ebräucf)e pp lässt darauf schliessen, dass auch noch

andere Völker in dieser Weise betrachtet werden sollten.

ü"»» : Zettel mit 523, 17. is, g^.

H"« : Zettel mit 523, 19, g.

H^" : Zettel mit 523, 20. 21, g.

Ä298
. Zettel mit 524, 1—5, g.

jj2»!>
. Visitenkarte („Herzoglicher Sachs. Gothaischer

Cammerher und Rittmeister von Wangenheim ") mit 524,6. 7, g.

JT»«« : Zettel mit 524, 8. 9, g.

H30' : Fascikel „Abgegangene Briefe 1823", B1.65 (B1.64:

Brief an Frommann vom 25. Juni 1823) mit 524, 10— 12, g^.

7/302
. Zettel mit 524, 13, unbekannte Hand.

JJ30S . Visitenkarte (,Le Baron de Leykam, Conseiller

intime . . . Ministre Plenipotentiaire de S. A. R. le Grand-Duc

de Hesse pres Sa Majeste le Roi de Prusse") mit 524, u— is, g.

J7304. Octavblatt mit 524, 19-21, gK
[Häo«: Quartblatt mit W. A. Bd. 48 S 204, i3 — 205, 21

(auch II Bd. 11 S 154, is— 155, 25 gedruckt), Riemer 7/">«

:

Zettel, Abschnitt von einem Briefe Schellings an Goethe

1806, mit W. A. Bd. 48 S 250, 12-14, g.]

H^"'' : Quartbogen mit 525, 1. 2, g.

[H^os
. Zettel mit W. A. Bd. 48 S 250, 10. 11, g. //'""'

:

Visitenkarte („Le Baron de Block p. p. c") mit W. A. Bd. 48

S 252, 1-7, Carl John (vgl. oben S 355: m^) H^'" : Sedez-

blatt mit W. A. Bd. 48 S 253, 19. 20, g\ Ä^i
. Octavblatt

mit W. A. II Bd. 13 S 445, 20—22, g. Rückseite, g^, g- gestr.:

|: llnge!)eure§ ©etbfe öerüinbet ba§ ^eranna^en ber ©onne :|

= Bd. 151 S 5 J7»i2
: Blatt mit W. A. II Bd. 11 S 370: 2)te

ÖJriedicn — @rfat)nmg§fällen , John. H^'*: Quartblatt mit

W. A. II Bd. 13 S 114,9, g. Ausserdem Notiz über den

„Globe" mit dem Datum: 2Ö. ben 28. öctbt. 1830, ungedruckt.]

77"*: Octavblatt mit .525,3—5, g\ Rückseite g^: 5Iuti)

bet 2)eutfdöe lutrb nid^t ^urüdEblei'ben luenn er ba ju erft begriffen,

bofe tü% 6ble gute öoHfommne feinem etn3etn Soben, fonbern ber

SIBcIt angel)ßrt ....

[H^'^: Foliobogen mitW. A. II Bd. 11 S 161, 5— 11, .John

und g. 7731": Überklebte Visitenkarte („Cammerherr und

Hauptmann von Beulwitz") mit W. A. II Bd. 13 S 444, ;>. 10, g.
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7/"': ^Eintritts-Billet zum Ressourcen-Ball für H. Geheinie-

rath von Gotha, den 31. Dec. 1811" mit W. A. II Bd. 11

8 376: 3)a§ bQ§ »ebingtc . . ., /y.]

H»i8
: Spielkarte mit 525, g. 7, g.

[Ä"» : Octavblatt mit W. A. II Bd. 11 S 162, i3 - ai, g.

IP^" : Octavblatt mit W. A. II Bd. 11 S 162, 13—21, g. 1P-' :

Zettel mit W. A. II Bd. 11 S'.MG : %kx]pidtm\ä)C &# . . ., g.]

jjszi Visitenkarte („Le Baron de Görtz-Wrisberg") mit

525,8—12, g^.

[H"»: Quartblatt mit W. A. II Bd. 11 S 371: ©efd^tc^tc

her 2ßiffenfd)aft g'; vgl. II Bd. 13 S 472, 17-24.]

H"* : Foliob'att mit 525, 13— ir-, g. Ebenda das Schema

zu „Dichtung und Wahrheit" : ipijgmaltou boii 9tou[feau (W.

A. Bd. 28 S 360).

H»": Zettel mit 525, u-^o, g.

//»'^«
: Blättchen mit 526. 1—3, gK

Ä»" : Blättchen mit 526, 4—r, g.

[fl""« : Blättchen mit W. A. II Bd. 11 S 368: Wattjcmatic,

bie ..., g. H^-" : Theaterzettel (19. Sept. 1829) mit W. A. II

Bd. 11 S 367: 5mon ^ort- toaä m^x ift; vgl. II Bd. 13 S 471. 472.]

iI33o . Quartblatt mit 526, 9. 10, gK

H^^^ : Einblattdruck (Gedicht: „Hochgeschätzte Com-

pfagnie,] Ich bin v?eit weniger als Sie! . . .") mit 526, 11— 14,

g auf g^.

i/^ai
: Quartblatt mit 526, 15—21, g.

Ä»": Zettel mit 527,1-3, g\
i7"4 . Zettel mit 527, 4—7, John.

H"»: Zettel mit 527, 8-10, John.

[fl"«: Octavblatt mitV^. A. II Bd. 11 S366: ©§ ift baficv . . .]

H^^'' : Das älteste biographische Schema zu „Dichtung

und Wahrheit" von 1809. gedruckt W. A. Bd. 26 S 349-364,

enthält 527, 11—13, g, auf S 58''.

^338
. diq Handschrift des für „Dichtung und Wahrheit",

Buch 5, bestimmten Auszugs aus der „Geschichte des Ritters

De Grieux und der Manon Lescaut" enthält am Schlüsse

527, 14— 16, von Riemers Hand.
^389. Koliobogen aus Zelters Nachlass, im Besitz von

Fritz Jonas, Berlin, mit 527,17 — 528, 1 ,
geschrieben von

Caroline Ulrich.
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Bu : identiscli mit der zu ©igcne^ unb ^Ingeetgnete» in

©prüd)cn (S 115—126) erwähnten Handschrift H (vgl. S 318),

mit 520,3-6 {(f); 521, 17. 18 (g^).

Hii : identisch mit der zu SSetrac^tungen im ©inne bet

2Banbercr (S 167-183) erwähnten Handschrift H^, vgl. S 338.

Hy : identisch mit der zu @tgene§ unb Slngeeignete? in

©ptüdien (S 115-126) erwähnten Handschrift H« (vgl. S 319),

mit 528, 5 — 8.

Hd : vgl. S 377.

Drucke.

Ql{ygl S 378) mit 521, I7.i8; 523,io-i6; 527,4-7; 8-io.

Goethe's Gedichte. Dritter Theil. 1884 (Goethe's Werke.

Dritter Band. Zweite Ausgabe. Gustav Hempel) mit 528, r.— 8.

Goethes Werke. Herausgegeben im Auftrage der Gross-

herzogin Sophie von Sachsen. Weimar. Hier finden sich

in Bd. 26: 527, n—13; u—16;

in n Bd. 11: 525,16-20;

in m Bd. 2: 522,7.8.

Goethe- Jahrbuch. Herausgegeben von Ludwig Geiger

(abgekürzt G.-Jb.). Bd. XV mit 522, 12. 13; u— 17; 13—21;

523,19; 524,1—5; 6.7; 8.9; 13; 14—18.

Katalog von C. G. Boerner. Leipzig. Auction LXXXI
(„Bibliothek von Biedermann") mit 525, 6. 7.

Die übrigen Nummern finden sich alle in: Goethe,

Maximen und Reflexionen (Schriften der Goethe-Gesellschaft

21. Bd.; abgekürzt: Schriften der G.-G. XXI), vgl. S 379.

gieligion 9llte

5Poe[ie 9ieIigion bet i^WQ^nb.

3lntf)ro)3omorp!)i^m

(5rotomDrpf)t§m

S)afe er aUe^ toa§ oud) borgeljt in fittltd) = ftnntt(i) ©efü^l 5

auflöst unb bernjanbeü.

1. 2. Ä"» gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1303

3—6 Ha «edruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1306



Vorarbeiten und Bruchstücke, 521

Sdctnc 9Jatiir ©efinitmig in ftembem 3"ftfl"^c-

2fc reiner bie ©efinnung befto lüeniger SBebürfnif; [V] be3

3uftanbe§.

3e forn^jUcirter, tntereffantet für \iä) fetbft ber ^nftanb ift,

5 jo giebt er unfern ©efinnungcn ba§ ÖJefe^.

©tettgfeit

(aU) mit (unb bocf))

(SJegenfa^.

^Dian "^at ben (Spifur ber ein armer |)unb tüar mie id), fe()r

10 miätierftanben toenn er ba^ '^ödifte in bie ©i^merslofigfeit legte.

a3ef.[onbcre§?] SBergnügen ficf) mit ^Perfonen bie man liebt

über 3)inge ju crflären, unb meitläufig au fe^n ©mpfinben rege

3U ma(i)en — tuenn man gleid) mei§ baff toaä man fagt nid^t

ttjo^r ift.

15 3Jion mufe ntcl)t fürd)ten überftimmt 3U toerben »Denn un§

Jüiberfprod^en mirb.

ÜJJenfdjen bie it)re fienntniffe an bie ©teile ber @infid)t fc^en

(innge ßeute).

2;ic ®üte beö -^erjen^ nimmt einen meiteren 9{aum ein aU

20 ber @ered)tigfeit geräumige? ^^Ib.

1—5 H"i gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1307

6-8 Ä2*K282 gedruckt: Schriften derG.-G. XXI Nr. 1309

9.10 I?283 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1311

11— 14 fl*«* gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1312

1.1. 16 H28» gedruckt: .Schriften der G.-G. XXI Nr. 1314

dazu eine erste Fassung: Tlan mu^ nur nid)t füxd)ten [über

bemfen] bafe man [folgt unleserliches Wort] menn un§ h)iber=

fprodien tuirb. i/""^ n. is HaH^ gedruckt: Q 1, 455

19. Lo //=«« gedruckt: Schriften der G.-G. Nr. 1318
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^e itncigettnü^tt^et ber 2Rcnfd^ ifl bcfto inetjr ift ber

untettoorfen ben Gigennü^tgen.

^'a? h)Q§ man für fie t!)ut ift nictit genug, ha% Idq§ man

für fie getljan i)ai ift nid}t§, bic ganje Gjiften,^ bic man if)nen

gefcf)affen t)at ne'^men fie bon @otte§ ©neben unb fo ift mann 5

als hjenn mann ni(i)t toöre, nict)t getoefen toäre.

3(n treltlfid^en] jDingen ftnb nur ju betrachten bic 3Jiittel unb

ber ©ebraud^.

9iofd^e§ Söorfc^reiten jum 3toed oiijm bic 9JJitteI ju bebenden.

©cbondcnlofigfeit bic un§ bcn Sßert^ bc» ?lugcnbtidf§ ber: lo

fenncn läfet.

ß^aracter bct, bargcfteüt fein SBitb, ^jragmatifirt, fein 9te:

fnltat giebt.

2)re^ Singe toerbcn nid^t e'^er erfannt ol§ ju gettjiffer 3"t.

@in .^e(b im .Kriege 15

ein lueifer 3Jlann im 3otn

ein f^reunb in ber ^ott).

S)re^ ßfaffen bon 5larrcn

2)ie SJiänner qu§ ^ocfimut'^

3)ie 3Käbct)cn üu§ ßiebc 30

2ie grauen au§ 6ifcrfud)t.

1. 2 i?287 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1319

:; vor uutcriüorfcn unleserliches Wort H'^^'' 3— fi H"* ge-

druckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1320 7. ,s TZ"» ge-

druckt: W. A. III Bd. 2 S 336 9—11 H^»' gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 1822. 1324 9 5Raf^e§ Sorfdjreiten

über Oaftiacs ^cftrcbcii ff^sv i^. n TP^" gedruckt: G.- Jb.

XV. 9 (Nr. 14) 14-17 H^»' gedruckt: G-Jb. XV, 18 (Nr.

63) 18—Ji H*»^ gedruckt: G.-Jb. XV, 10 (Nr. 23)
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2oU ift \mx Igoren bdei)xt

2Bei)oit tüibetrcbet

58on t)oten Sieben betoegt toitb

.^uren glaubt

föefjeimntfje unfid)crn [V] Uertrnut.

2ßer mu§ ßongmut^ übe«

2)et gro§e Ti)ai öot'^Qt

Söerg anfteigt

i^i]äjt fpeiSt.

10 2fübifc^c§ aOefett.

(Inergie ber ©runb bon aUem.

llnmittctbare ^hJecfe.

Äetner, aucf) nur ber fletnftc gertngfte ^ubi, ber nit^t cnt--

fd)tebene'j Söeftreben nerrtettjc uitb ^toax ein irbifd^e», ^eitlidjeS

15 augenblicftid^e?.

^ubcn <Bpxad)i \)ai etn^a» pot^etifcfies.

@in 2)eutfd)er loat fc^on abjurb folang er I)offte; ha er nun

übertDunben toax, jo luar gor nid)t mef)r mit if)m ^u leben.

23orfc^log ju einem poIcmif(i)en 5puri§m in ©d^ulcn.

20 Stoffortigc .f)ülfe bie fid) bie ^oefie ber (e^ten ^e'ü giebt,

burd) bebeutenbe 50iotil)e üieligion unb Dtitterloefen.

1-9 H^»» gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 132S.

1329 10— 16 /P"* ^'edruckt: r,>I, 454 vor lo: ©itten. ®e=

brauche pp H^»* le Ijat üdZ /Z^"* it. is H^»^ gedruckt:

Schriften der G.-G. XXI Nr. 1331 i9 //^«« gedruckt:

G.-Jb. XV, 10 (Nr. 28) 20.21 H'"'' gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1333 20 5poefic ber üdZ H'-»^ legten

aus te^tc IP"'
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SBet)fpicIe Iric ^xä) bie nHenfc^en über ba% unertoartetc , ja

itnertröglid}c butd) $oetifd)e f^ormen begütigen.

empiri^d^ etfd)citienbe abfolute (Setoalt

Dberon
SBIoubott. 5

Sbentttät 9iafenben ent^ufia§mu§ u. Unbotmtieräiger Ätitic

fd^toer in fic^ ju erjtelen.

aßitdung 9to{)mt)aftet grünbltc^ atbeitcnber Slutoren. ®egen=

toitfung joutnoliftifc^ anonymer.

gin geifttcic^et .^umorift aU quasi 5Poet, ber, ber pße lo

feitteö 2öiffen§ unb @mpftnben§ gebendcnb, ftc^ in Tropen qu§=

3uiprecf)cn genötigt fü^lt.

3lbftumpfen be§ @eiftc§ burd^'S ®eifttcid)e.

6ngttfc^[e] ©tüdfe.

S;o§ t)crtud)te be^ ©toffä 15

3)a§ ?Ibfurbe bet 3^otm

öcrtoerflidje ^anblungen.

23ermalebet)te^ @nglifd^e» Zi)tatex.

®a§ (Sr'^Qbene für un? Über:(5t^abene l^öäi^i öere^runggtoert^c

bod) genau befel)en mit einem abfurben JQ infamen ßmpirifc^en 20

öerbunbene madjt un» ftu^ig unb man entj^Iiefet [?] fic^ fc^toer.

1-5 fl298 gedruckt G.-Jb. XV, 11 (Nr. 34) <;. 7 ZT^'»

gedruckt: G.-Jb. XV, 9 (Nr. 17) 8. 9 i/««" gedruckt: G.-Jb.

XV, 10 (Nr. 22) 10-12 Ä^oi gedruckt: Schriften der G.-G.

XXI Nr. 1337 10 das erste ber fehlt H^oi das zweite ber

nach an$ H^"' 11 jeine§ nach feines €vinnevns aus [Lücke]

(Eropeii beibcyfüf^rt, an Kcntitnifi am (Sefiil]l H*"' i3 H'"-

gedruckt: G.-Jb. XV, 10 (Nr. 24) u-i« fl^oa gedruckt:

G.-Jb. XV, 11 (Nr. 39) 19-21 ^=»04 gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1343
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SßoEfomtnne Äünfttet ^aben mel)r beni Untcrrid^t aU bcr

3latnx ju bantfen.

31Ee 2öirc£fatn!eit tft ftätdet am 3Jiittetpund£t al§ gegen bie

^exiptjexie ju.

5 SRouin ätoifd^en 3Jlaic§ unb Su^it«.

3)et (5mpirt»inu§ jur Unbebmgt£)eit < ^i • i i if^ P
5iioturp^ilofo|)f)ie. ©djeUing.

2me 33crt)ältmne bet 3)inge 2ßat)r.

;3tttt)um allein in bem 3Jienfc^en.

10 5tn i{)m ni(i)t§ 2üaf)i: al» bajj er i^tt

©ein 23erl)ättni]j ju fid) ju anbern ju ben S^ingen nid^t

finben fann.

9liebcrträd^tigfeit ber mittlem 3^^^/ ^^^ i" 16 te 3a£)r=

t)unbert tteffüdje -Dienldien h)ie 3lriftoteIe5, §ippocrate§ burd)

15 bumme 5RäI)td)en läd)er(id) unb t)eri)ajft 5U mad)en.

Unglüdlid^ ift immer berjenige ber fid) in Korporationen

cintäfet. ti. §umbotbt borf toon Willem nichts metben aU toa» in

5Pori» gilt. 2Üa§ joll benn ba au§ bem Serben \va^ n)ir Sßifjen

unb Süifienjc^aft nennen, ^n ()unbert Sfa^i^cn ^i^b e§ ganj

20 anberS ausfeilen.

1.2 IZ>" gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1351

3—5 fl"* gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1868

A 3iae] 5iaer H»>* 6. 7 H»'» gedruckt: Catalog von

C. G. Boerner, Leipzig. Auction LXXXI („Bibliothek von

Biedermann") Nr. 652 8— 12 H^"^- gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1379 13—15 H^^* gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1382 16— 20 2?«" gedruckt unvoll-

ständig: W. A. II Bd. 11 S 374; vollständig: Schriften der

G.-G. XXI Nr. 1383
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^{ebcn§nttcn luoburd) bnS h)n§ ha?' ®cnie in citiev f^olge

unb aü% einet ^olgc entbeft als ctloae ein3elnc§ iinb tt)oni(i)t

3ufäni9[e§l, hoä) unäujammentiatigenbe? ongefptodien loirb.

^JH(^t faloä 58arliaren mit f?eucr unb ©c^toerbt ^JUc^t blo^

4Jifaffcn = 0bicuranti§mu?: bie @etei)ttcn fclOft finb folc^e S8at=

boriidje Dbfcuranten bie etttiaä i>a^ pp

3Jlatt)emattf fii^ immer mit bem . . . unb iDÜrbigen U-

^(^äftigenb. Sergltd^en mit bem SBoUen unb 3)id)ten.

äJon benen felbft bie fic^ mit meiner 9)orfteItung§ 3Irt

befreunbeten ift feiner über mic^ [bricht ab] lo

@§ tüar fd^on be^ ben Diomern toenn fie toa§ 2;üd)tig§ jagen

njottten iogcn fie» ®ried)ifc^. SBarum h)iv nid^t franaöfd^.

SBieö fommt baff eine frembc ©proc^e unö jum 3ln^brudE

einer feltnen Gmpfinbung me()r [bricht ab]

2?cfd)eibenl)cit get)5rt in gute gefditoffcne ©efeüfiijaft. <Bä)on i5

in gröfjerer ©ocietät ftet)t boS Unbejdjeibne immer im 3>ortl)eil,

ober 2)erbt)eit ja 45robf)eit get)5rt in eine SolföDerfammlung too

ber ^iöbel mitreben toiß unb bm man überjd^ret)en ober felbft

fc^toeigcn unb fid) nad) .g)aufe bruden muff. Übrigen? fnnn id)

bie nelDtonifdje Jurba, fie beftel)e an§ 93olf ^()arifäern ober 20

©c^riftgelet)rten, meldte ba^ [bricht ab]

1—3 fl»2« gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1384

4_6 fl327 gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1385

7. 8 Hß gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1387 7 unb

nach unleserlichem Wort Hß 9. lu H''"* gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1395 n—u H^^' gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1396 15—21 I?»»- gedruckt: Schriften

der G.-G. XXI Nr. 1398 16 immer ndZ fl^^^ 18 felbft üdZ
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2)a§ 3©a'^te oiierfanntc fo tuie

2)a^ 5alfci)e angenommne

SCßerben nebeneinanbei aufgef [bricht ab]

S!o§ unI)eiIbQte Übel biefer religiofcn ©tteittgfeiten befielt

batin bQ§ bot Gine Jfjeil auf 5Jiäf)rc^en unb leere Söorte bo^

^ö(i)fte S^ntexeffc ber 3){cnf(i)^eit jurüdEfü^ren toiE, ber ?lnbere

ober e§ ba ju begtünben bcnft too fid) niemanb beruhigt.

3)enn eben, toenn man Probleme, bie nur bpamifd) etflärt

tüerben fönnen be^ ©eite jc^tebt bonn lommen mec^anifclie @x-=

10 !lärung§arteii loteber jur jlagegoxbnung.

Nachlese aus dem Nachlass.

2er 5Ren|a) fanit nur mit feineä ®leid)en lieben unb auä)

mit benen nidjt benn er fann auf bie ^änge nid)t tciben baff itjm

jemanb gleici) fet).

jBcr mittclmä^tgfte Ütoman ift immer nod) beffer aU bie

15 mittelmöfeigen Sefer; jo ber fctjledjteftc parttcipirt eth)a§ bon ber

5öortreffli(^feit bea ganjen ®enre».

©c^aufpielcr getoinnen bie ^jerjen unb geben bie it)rigen nidit

l)in; fie l)interge^en aber mit 5lnmutl).

3u beriditigen berftefien bie 2)eutfd^en, nid)t noc^3ul)elfen.

1—3 Ä"» gedruckt: Schriften der G.-G. XXT Nr. 1399

i aßcrben nach Stebeii fP^^ 4-7 H^^*m gedruckt: Q I, 455

7 begrünben benft aus begrünbet -H"* «— lo H^^^H<^ gedruckt

:

Q I, 457 11-13 i/337 gedruckt: VV. A. Bd. 26 S 360, i2-i4

14—16 Ä»ä« gedruckt: W. A. Bd. 26 S 381, 12— 14 17-528, 4

jysas gedruckt: Schriften der G.-G. XXI Nr. 1407. 1408.
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528 Lesarten,

?(its ber Statur, mä) treldfier ©ettc f)tn man fd^aue, ent|prtngt

Unenblid^e».

Tlan inufe eine ©od^c gcfnnben (jaben, toenn man toiffen miü,

too fie liegt.

2Ber freubig tt)ut unb fid^ be§ ©etl^anen freut, ift glücfü(^. 5

lUiit Ungebulb beftraft fid^ äe{)nfa(^ Ungebulb; man toiH ba»

^iel deronäte^n unb entfernt e^ nur.

®ie jungen Seute ftnb neue 3lper9U§ ber ?iatur.

5— 8 fiy gedruckt: Goethe's Werke. Dritter Band.

Zweite Ausgabe. Berlin 1884. Hempel. S 64 (zu Nr. 132).

84 (zu Nr. 196. 197). 51 (zu Nr. 91).
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